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3uns Siegfrteö 

3n Xanten am Rhein f>errfd)tc einft ein König, Siegmunö mit Hamen. (Er 

mar ein mächtiger 5ürft über Diele Reidje. 

Siegmunö mar einfam geblieben, unö meil (eine 5reunbe fid) um öas £anb 

Sorge machten, (anöte er eines (Eages 3U König tliöung oon Spanien unö lieg 

fragen, ob er itjm feine tEodjter Sieglinöe 3umU)eib geben roolle. Uibung nahm 

öie Boten gut auf, er (agte aud), bafe er Don König Siegmunö oiel Rühmens 

gehört hätte, bafe er feine (Eodjter aber nid)t in ein unbefanntes Reid) nod) 3U 

unbefannten Herren reifen laffe. Siegmunö möge felbft tommen unö merben. 

Da brad| öer König mit oiertjunöert Rittern auf unö mürbe feftlid) emp» 

fangen. Unö Uiöung oerlobte il)m feine (Eodjter. 

Als nun öie junge Sieglinöe als Königin in Xanten <Ein3ug gehalten unö im 

Kerlingeroolf--jo nannten fid) öie £eute am Rieöerrljein -fdjon oiel Sreunöe 

gemonnen gatte, tarn Botfdjaft oon Siegmunös Sdjmeftermann; er liefe fagen, 

bafe er eine fjeerfafert nad) ®ften unternehmen müffe unö bafe er in Bebräng= 

nis fei. König Siegmunö tonnte ifem öie tjilfe nid|t abfd)lagen, er befahl Öen 

©rofeen feines Reiches, nad) oier Räd)ten 3U ihm 3U ftofeen, unö berief in= 

3roifd)en feine Ratgeber 3U fid), öie ©rafen fjartroin unö fjermann. Unö er 

befprad) feine Sorgen unö oertraute ihnen fein EDeib, feine Reiche unö fein 

gan3es ®ut an. (Er gebot Öen beiöen aber, Dor allem nad) öem EDillen öer 

Königin 3U htmbeln. 
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Dann führte Siegmunb fein £)eer gen (Dften, unb halb trafen mand) gute 

unb aud) mand) böfe Had)rid)ten oon jenem 5e^3u9 ein- 

Rad) einiger 3eit mürben bie Reidjsoermefer oon iljrer Rtad)t trunfen. 

tjartwin, bem bie f<f)öne Siegtinbe gefiel, ging eines (Tages 3U it)r unb fagte: 

„JDer weif), ob ber König 3urüdtel)rt. 3d) bin nid)t fdjledjter als er, id) werbe 

fein Reid) für mid) gewinnen unb bid) 3ur Königin begetjren." 

„EDie roagft bu mir bas 3U bieten", 3ürnte Siegtinbe. „Unb roenn bu bie 

t)albe EDett befäfjeft unb Siegmunb märe ein geringer Rtann, id) wollte nie» 

manben als il)n." 

Da ging tjartwin l)in unb gewann feinen (ftefellen fjermann für feinen 

plan. (Er er3ä()lte aud), was bie Königin beim erftenmal geantwortet t)atte, 

unb brachte Ijermann ba3U, il)m mit feinem Rat bei ber fjerrin 3U Reifen. 

Siegtinbe aber bad)te an bas Kinblein, bas fie non if)rem ®emat)l erwartete, 

fie bebroljte ben Derfud)er, unb bie Ritter oermodjten il)re (Treue nid)t 3U 

bred)en. 

IDieber nad) einiger 3eit würbe ruchbar, baf) Siegmunb l)eim!el)rte. Die 

(Brafen fürsteten, baf) Sieglinbe ifyre Rnfd)läge oerraten unb baf) man fie 

beibe für il)re Untreue ftrafen würbe. Sie ritten besfjalb bem Ijeer entgegen, 

unb weil ber König fie freubig empfing unb gleid) nad) bem £anb unb 

nad) feiner (Bemaljlin fragte, er3äf)lte erft ber eine unb banad) ber anbere: 

„Ijerr, wir möd)ten bir (Butes berieten. Aber wir bürfen bir nid)t oer« 

Ijefjlen, baf), als bu faum ausgeritten warft, bein EDeib, unfere Königin, 

ein fdjlimmes Ceben mit einem Knedft begann. Unb fie f)at gebrol)t, uns 

3U oerleumben, wenn wir nidjt oerfdjwiegen wären. IDir fommen, es bir 3U 

fagen." 

König Siegmunb l)örte bie RTänner an, benen er oertraute, er ergrimmte 

oor Sd)am unb £eib unb befd)lo%, feines TDeibes Untreue mit bem (Tob 3U 

ftrafen. Die (Brafen taten, als fjätten fie IRitleib; fie rieten, ber Königin 3unge 

oerftummen 3U madjeit unb fie in einem finfteren U)alb aus3ufet)en. Da gab 

ber König it)nen bie RTad)t ba3u. 

Sieglinbe wartete unterbes ooll $reube auf bie Ejeim!ef)r ber Boten, fdjon 

blidte fie 00m Burgfrieb in bie UJeite unb l)ord)te auf alles pferbetraben. Als 

bie Derräter tarnen, mar fie frot), glaubte itjnen auf it)r H)ort unb rüftete fid), 

als bie (ftrafen ii)r fagten, baf) fie bem König entgegenreifen folle. 

(Einen weiten U)eg ritt fie ooll guten Blutes mit ben fjerren, unb erft als 

ber IDalb bid)ter unb ber Slufj 3ur Seite immer wilber würben, begriff bie 

Königin, baf) man fie oerlodt unb getäufd)t t)atte. Uad) Siegmunb rief fie, 
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Hagle bem IDinb Öen Derrat unö meinte in tiefem Kummer um öas Kinölein, 

auf öas fie roartete. Sdjon fjicft ©raf fjartroin it)r Pferö an, gebot abju« 

fteigen unö oerlünbete itjr, roas öer König befohlen tjätte. 

Dem anöeren Reiter, ©raf tjermann, tat es leib um öie Unfdjulb öer armen 

Jjerrin. Sein Sinn manöelte fid), er molUe tjartmin oon feinem ttun ab= 

bringen; ja, als es it)m nicfjt gelang, 30g er öas S<f)roert. So gerieten öie 

ungetreuen ©efellen in Streit unö fodjten tjart miteinanber, bis tjartmin 3U 

lobe oerrounöet mürbe. 

IDäfjrenb öie beiben lämpften, mar aber über öie Königin öie fdjroere 

Stunöe getommen; fie genas eines Knäbleins, füllte es ein unö bettete es in 



if)ten Satteltorb. EDeil itjr inbes niemanb ßalf, glitt ber Korb mit bem Kinb» 

lein ins EDaffer. Die Königin fat> es, ißr fjer3 ertrug bas £eib nid)t; |ie rourbe 

of)nmä<f)tig unb ftarb. 

So teerte ©raf fjermann allein 3ur Königsburg 3urü<f. Unb er melbete 

Siegmunb ben lob ber Königin unb il)res Knäbleins unb er3ät)Ite aud), baß 

er mit fjartroin in Streit geraten fei König Siegmunb, ben ber 3orn gegen 

(ein EDeib f<f)on reute, mißtraute allem, roas ber Bote oorbradjte. (Er riet bem 

©rafen fjermann, ben fjof 3U oerlaffen, unb ber flüchtete in ber ttacßt mit 

ITtann unb Hofe. Da aßnte Siegmunb bie EDaßrßeit unb betrauerte Sieglinbe 

tief. 

EDäßrenbbeffen feßroamm ber Korb mit bem Kinb 3um Bteer ßinab. Als 

bie (Ebbe tarn unb bas EDaffer fd)roanb, blieb bie tDiege am Ufer 3urü(f, 

unb bas Knäblein meinte. (Eine fjir(d)tuf) fjörte es, naßm ben Jungen auf, 

trug ißn in ißr £ager unb (äugte ißn. Bei ißr roeilte er 3tDöIf ITtonate; ba 

mar er fo ftart roie ein Kinb oon oier Jaßren. 

(Ein 3roergl)aft geftalteter Sdjmieb namens ITtime rooßnte in ber ttäße 

ber See, ber roar roegen feiner Kunft berühmt lanbein unb Ianbaus. 3roölf 

©efellen ftanben bei il)m in Dienft. (Er ßatte aber feine Sößne, bas oerbroß 

ißn feßr. 

ttun roar ba rooßl ein Bruber ITtimes namens 5<*fnir, ber ßatte Kinber 

genug. (Er roar aber jemanb, ber uiele 3auber fannte, unb ßatte es fo arg 

getrieben, baf} er, 3um Dramen oerrounfcßen, im tiefen EDalb Raufen mußte. 

ITiemanb außer bem 3roerg ITtime fannte fein £ager. 

(Eines (Tages ging ber Scßmieb roieber in ben fjagen, um fjol3 3U brennen. 

Als er ben Uteiler 3ur ©lut gefd)ürt ßatte unb fid) umfaß, (prang ein fcßöner 

natfter Knabe auf ißn 3U. ITtime fragte ifjn, roer er fei; bas Kinb fonnte jebocß 

feine 3unge nid)t braunen, Aud) lief eine fjirftßfuß ängftlid) fjerbei unb lecfte 

bem Jungen Kopf unb ©eficßt. Da uerftanb ITTime, baß ber Knabe bei ben 

(Tieren aufgeroa<ßfen roar; er naßm ißn mit fid>, braute ißn feinem EDeib unb 

nannte ifjn Siegfrieb. Unb er beßielt ifjn bis 3um 3roölften EDinter; aber ber 

Burfd) rourbe ungebärbig unb 3aufte fid) oft mit tttimes Knedjten, fo baß 

feiner bei bem Scßmieb bleiben roollte. 

(Einmal ftßlug er fid) arg mit bem Altgefellen ©deßarb, pad!te ifjn am fjaar 

unb 30g ißn aus ber Scßmiebe; ITtime mußte bie beiben trennen. (Er rounberte 

fid) über Siegfriebs Starte unb roollte ifjn prüfen, ob er fdjon 3um fjanbroerf 

tauge, ©ine große ©ifenftange legte er ins 5®uer, fjob fie mit ber ®reif3ange 

aus ber ©ffe, roies Siegfrieb 3um Amboß unb gab ißm ben fcßroerften fjam» 



mer. Siegfrieb oerfud|te feine Kraft, er fdjroang Öen Jammer mit joldjer 

llTadjt, baß ber flmboßftein barft unb ber Amboß tief in ben Boben fußr. 

Das (Eifen aber roar jerfprungen, bie 3ange 3erbro<ßen unb ber Jammer oom 

Seßaft geflogen. ITtime erfdjrat. „Du taugft nicßt 3um Ejanbroerf", fcßrie er, 

„nie faß id) einen ITIenfcßen furcßtbarer unb ungefdjidter 3ufd)lagen!" 



Als er feörte, öafe IHime it)n nid)t in öie £el)re nehmen roollte, rourbe öer 

Knabe unmutig, maulte, fafe bei ber 3ief)mutter in öer Stube unö jprad) mit 

niemanöem, jo öafe IHime jid) oor ifem ju fürd)ten begann unö glaubte, öafe 

Siegfrieö it)m Unglüd bringen roüröe. (Er überbaute besfealb argliftig, roie 

er jid) {einer entleöigen tonnte. 

3n Öen tiefen IDalö janöte er Öen Knaben; öa tyaujte in einer fjöfele ein 

Rieje namens Küperimlot), mit öem mod)te öer rauflujtige Burjdfe jid) mejjen. 

Am bejten jd)ien es öem IHeijter, jie blieben beiöe auf öem piafe. 

Um öie gleid)e 3eit lebte 3U IDorms König Danfroart, öer l)atte örei 

Söl)ne unö eine (Eod)ter Krieml)ilö — ein Meines lHäöd)en nod). 

Als Krieml)ilö eines lages oorm offenen 5enficr ftanb, tarn am Ijellen 

IHittag auf Drad)enflügeln ein Unl)o(ö in öie Königsburg. Der padte öas 

Kiub, trug es öurd) öie £uft oon bannen unö bradfte öie Beute in jein (beflüft. 

Dort roollte er märten, baf) öas mäöd)en u>üd)je unö jur magö erblühe. Der 

Unl)olö roar aber jener Küperimlol), 3U öem öer albijdje Sd)mieö (einen 3iefp 

jol)n gejanöt l)atte, öamit einer oon ifenen jein (Enbe fänöe. 

Siegfrieö roanöerte roarfer Öen Pfab, Öen mime il)m geroiefen, bis öie 

Duntclljeit fiel. (Ein Sd)toert trug er bei jid), öas naf)m il)m jeöe $urd)t. 

Auf einmal jat) er neben feinem IDeg einen 3roerg reiten; öejjen Hofe roar 

jd)toar3 roie öie Itad)t. Das Kleiö aber roar aus föftlidjer pfeiöelfeiöe unö mit 

diolb unö 3obel gejäumt. (Eine Krone fd)mü<fte fein tjaupt. „Hun jagt mir, 

Ijerr, roer brachte eud) in Öen Hann", örofete öer Heiter. Der junge Siegfrieö 

antwortete, erjtaunt über Öen 5remben; öenn er featte bislang niemanö anöers 

als Sd)mieö unö Sd)mieögejellen getannt. (Er bat Öen 3roerg aud) um feinen 

Hamen, unö öer Klein« oerriet, öafe er (Eugel feeifee unö öer König öes IDalbes 

jei. Da fafete öer Burfd) Dertrauen unö fragte, nod) traurig über mirnes 

Sd)elten, Öen roin3igen 3auberer, ob er nid)t erforfd)en tönne, roofeer er, 

Siegfrieö, fomme unö roeffen Kinö er fei. 3n einem IDalö fei er gefunöen 

unö aufgeroadjjen, roeber 3iet)oater nod) 3iel)mutter roüfeten oon feiner 

f)erfunft. 

Der 3roerg beantroortete öie 5ta9e nid)t. „3d) tarn, um öir oon beinern 

IDeg ab3uraten", jagt« er, „ein Unfeolö bafente jid) Öen Pfab, öem öu folgft. 

EDeifet öu öas nid)t?" 

Siegfrieö fd)ritt unbefümmert oorroärts, jo öafe (Eugel eiliger reiten rnufete. 

„Sd)on l)at er ein Königstinö gefangen unö in Öen IDalö gefd)leppt", mafente 

öer Kleine, „mir tut eöles Blut leiö, öas jung oeröerben mufe." 

„So roeifet öu alfo, roer id) bin", broljte Siegfrieö. 
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Der 3roerg rourbe ängftlid). „Siegmunbs Sol)n bift bu unö ber feiner treuen 

Sieglinbe. Kehr um, Königsfofyn oon Xanten, es fönnte 6ir roie ber jungen 

Kriemfjilb ergeben." 

Als er fo oon feiner Iferfunft erfuhr, ftiefc Siegfrieb bas Sd)roert in bie 

(Erbe unb fdjrour, bafjj er ben IDalb nid)t ef)er oerlaffen mürbe, bis er eine 

gute tEat r>ollbrad)t hätte. „IDenn i)ier eine (Befangene, eines Königs (Eod)ter, 

root)nt unb id) bin eines Königs Sofjn, fo roill i<f) nid)t ruhen, bis id) fie 

befreit habe. 3eig mir ben IDeg!" 

Der 3roerg ritt ärgerlich roeiter, unb Siegfrieb folgte. Dor einer l)ot)en 

Selsroanb I}ie% (Eugel ben Königsfohn galten unb anflopfen. (Es bauerte aud) 

nur einen Augenblid, ba fprang ein ©or auf, mit einer großen (Eifenftange 

trat Küperimlol) Ijeroor unb brüllte ben Burfd)en an: „IDer hat bid) l)er= 

gemiefen, Knabe? IDarum ftörft bu mid)? (Es roirb bein (Enbe fein!" 

„3ft es roaljr, Räuber", fd)rie Siegfrieb, „bafj} bu ein lTläbd)en gefangenl)ältft ?" 

Der Riefe antwortete gar nid)t erft, er hob bie Stange unb l)icb blinb nad) 

bem fremben Knirps; fünf Klafter weit mufjte Siegfrieb 3urüdfpringen, eines 

Armes Cänge tief fuhr bas (Eifen in ben Boben. D)äl)renb Küperimlol) fid) 

nad) ber Stange bücfte, brachte ber Burfd)e il)m eine IDunbe bei, baf} fein Blut 

roie ein (Quell auffd)oft. Run fudjtelte ber Riefe roilb um fid); balb pfiff bas 

(Eifen burd) bie EDipfel ber Bäume, balb fegte es über ben Boben. 3mmer aber 

griff ber Junge ben Riefen gerabe 3roifdjen ben Rieben an unb fdjlug il)m 

eine IDunbe um bie anbere, bis ber Unbeholfene auffjeulenb in feine Ejöljlc 

in ber 5elsroanb flüdjtete. 

Als er in Sicherheit roar, badjte Küperimlol) roieber an bas Kinb, bas ber 

5rembe oon il)m geforbert hatte; es tat ihm leib, es l)er3ugeben. (Er oerbanb 

alfo feine IDunben, roappnete fid) mit einer Brünne, jetjte ben fjelm auf unb 

nahm ben Sd)ilb — ber roar fd)ul)bicf unb oon eines Stalltors (Bröfre. Dann 

pacfte er eine neue (Eifenftange, bie roar an oier Kanten gefd)ärft, unb trat 

roieber oor ben 5els. Siegfrieb wartete nid)t; er lief ben Riefen an unb fd)lug 

3U, bafj $euer aus bem Sd)ilb ftob. So gut roufjte er ben Unholb 3U treffen, 

bafe it)m f)elm unb EDel)r Stüd um Stüd 3erfprangen; non Blut gan3 

überronnen, fan! Küperimloh auf bie Knie unb muffte um ©nabe bitten. Die 

Brünne bot er bem Sieger, banad) ein herrliches Sd)roert, bas er »erborgen 

hielt. (Enblid) oerfprad) er aud) bas Kinb Kriemt)ilb, bas er in tDorms ge= 

raubt hatte. 

Den jungen Siegfrieb bauerte bas Jammern bes Riefen. (Er nahm ben 

eignen Rod her unb half bem Jeinb bie IDunben oerbinben. Dann raffte er 

ben Sd)ilb auf unb fragte nad) bem IDeg 3U ber ©efangenen. 
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Als ber Ungelenfe, tjumpelnbe nun bie Ridjtung mies unb ber junge 

Burfcfe ooraneilte, l)ob ber Riefe feeimlid) nod) einmal bie ©ifenftange unb 

fcfelug bamit nad) bem Dertrauenben. $urcfetbar ftür3te Siegfrieb, Blut ftfeofe 

ifem aus RTunb unb Rafe. Unb roaferfcfeeinlicfe märe es mit ifem 3U ©nbe ge» 

roefen, feätte nicfet ber 3roerg (Euget, ber allem 3ugefefeen, rafd) bem jungen 

Degen eine Rebeltappe überge3ogen, um ifen oor bem $einb 3U bergen. Der 

Riefe brüllte oor U)ut, als Siegfrieb jäfe oerfunfen roar, unb fucfete feinter 

allen Bäumen. 3roerg (Eugel ridjtete roäferenbbes ben Betäubten auf unb labte 

ifen, bis bie Kraft 3urüdteferte. DDieber riet er il)m ooll Sorgen, ungefefeen 

3U flücfeten unb bas gefangene Kinb 3urü<f3utaffen. Siegfrieb aber ftreifte bie 

Kappe ab, nafem ben Sdjilb unb griff ben Elnfeolb fo feeftig an, bafj ber halb 

oon neuem um ©nabe fielen muffte. „Cafe mid) leben", fdjrie er, „icfe allein 

tann bir bod) ben U)eg 3ur ©efangenen 3eigen." 

Das mocfete roafer fein, „®efe oor mir feer", befafel Siegfrieb, „bann roill 

icfe’s überbenfen." Der Riefe 30g einen Sdjlüffel, oor bem öffnete fidj ber Stein. 

fld)t Klafter weit füferte eine ©reppe in bie liefe. Da fanb fiefe roieber eine 

©ür, auefe bie fprang auf oor bes S<felüffels Rtacfet. Bergauf feob fid) ber R)eg 

ins $reie, fefeon fafe Siegfrieb ein RTäbdjen, bas meinte oor 5«ube, lief auf 

ifen 3U unb fragte natfe Dater unb RTutter 3U EDorms. 

„Burfcfee, bu oergifet bas Sdferoert, bas icfe bir oerfpraefe", mafente ber arg» 

liftige Küperimlob, „®ram ift fein Rame, es ift ftärfer als Dracfeenfraft. Rticfe 

bün!t", fcfemeicfeelte er, „bu bift oom Scfeidfal berufen, bamit einen Cinbrourm 

3U beftefeen." Siegfrieb feörte bas Cob, er fafe, toie fiefe oor feinen 5üfeen eine 

fteinerne ©rufee öffnete, in ber lag bie EDaffe, in 3toei Stüde 3erfpellt. ®fene 

Dorficfet büdte er fiefe. 

3n bem flugenblid oerfuefete ber Riefe 3um lefetenmal ben Kampf; Sieg* 

frieb fpürte unterm Sefeilb bie EDucfet ber ©ifenftange, bafe er fid) !aum 

aufreifet 3U fealten oermoefete. Dann aber gelang es ifem, bem Derräter nafee 

3U tommen unb ifem bie IDunbränber auf3ureifeen; bas Blut fefeofe gleitfe 

Brunnen aus bem ungefeeuren Ceib. ITTübe mürbe Küperimlofe, taumelte unb 

roollte fid) bergen. Siegfrieb aber brängte ifen 3U einer 5elstante unb ftür3te 

ifen in bie ©iefe. 

So roar ber Streit entfefeieben. Der tjelb tonnte tobmatt ber Rufee pflegen, 

unb bas ETTäbcfeeu tüfete unb umfealfte ifen. 3merg ©ugel, bem ber Riefe ein 

fcfelimmer Racfebar geroefen, mar ni<fet roeniger frofe als ber Sieger; er lub 

ifen unb Kriemfeilb in fein Reid) unterm Berg unb braefete ber Befreiten Speife 

unb ©rant unb alles, roas nur ifer tjer3 begeferte. 

Dann oerlangte bas RTäbcfeen feeim nad) EDorms, unb Siegfrieb füferte es 
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jdjüfeenb auf feinen IDeg. Kur3 beoor fie an Öen Hinein famen, uerliefe er 

Kriemfeilb; er roollte feinen Danf unb fdjeute fi<f) oor bem Königsfeof. 3ur 

Sd)miebe feferte Siegfrieb Ijeim, um bas fjanbmerf 3U lernen, aus bem bie 

Sdjmerter fallen; es fd)ien bem Burfdjen mefer 3U bebeuten, als ITCäbdjen 3U 

geleiten. 

3u ITtime ging ber junge fjelb. Der Scfemicb fürdjtete |id) nur nod) mefer, 

als er oernafem, roas alles Siegfrieb angeridjtet tjatte. Dom Sdjmert (Sram 

aber feörte er gern, liefe fid) neugierig bie Stüde n>ei[en unb gab nad), als 

Siegfrieb bat, ber 3iefeoater möge ifem eine neue EDaffe aus beiben Heilen 

jdpnieben. Cuft am nTeifterroerf padte aud) ITlime, Hag um Hag fjämmerte er 

bas (Eifert. Als er enblid) bas Sdjmert aus ber Hffe fjob, ba mar es mie menn 
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Seuer aus feiner Scßneibe brannte. Siegfrieö oerjucßte bie EDaffe, er burcßßieb 

ben Amboß bis 3um ©runb, unb bie Scßneibe ßatte teine Scßarte. 3um $IU6 

ging er, roarf eine EDolIflode in bie Strömung unb ßielt ißr bie Klinge ent* 

gegen. Sie burcßfcßnitt bie $Iocfc, als fei es ein ITebelftreif. 

Da tarn bie 5*eube über ben jungen gelben unb mit ißr neue Surtß* über 

ITIime. 3n ber Racßt fcßlid) ber tüdifcße Scßmieb fid) 3U feinem Bruber 5afnir, 

bem Dracßen, er3äßlte ißm feine Ilot unb fagte, er roerbe ißm ben Burfcßen 

fenben, unb ber Bruber bürfe mit ißm tun, roas er roolle. Dann feßrte ITTime 

ßeim, unb als roieber einige lEage oergangen roaren, meinte er: „3cß ßab’ es 

mir überlegt unb bin bereit, bid) bas Scßmiebeßanbroerl 3U leßren. IDir tonnen 

gleid) beginnen; ßeut follft bu in ben IDalb geßen unb Koßlen brennen." Da* 

mit 3eigte er ißm ben D)eg baßin, roo Sofnirs Säger roar. 

Diesmal gürtete Siegfrieb fid| mit Scßroert unb Scßilb; roer roußte benn, 

ob er nicßt roieber einem Riefen begegnete? 

(Er burcßquerte ein roilbes Didicßt; 3roif<ßen Sumpf unb Selsßan9 fanb er 

roirflid) ben glüßenben Oteiler feines 3ießoaters IRime unb begann Bäume 

3u fcßlagen, um einen 3roeiten 3U bauen. Als er babei einmal oon feinem IDert 

aufblicfte, faß er 3U feinem Scßreden einen jungen Sinbrourm neugierig näßer* 

triecßen; rafcß fprang ber S>elb 3um S*uer, naßm ben Scßürbaum unb ßieb 

auf bas Untier ein, fo baß fein ffiift niemanb meßr oerfeßren tonnte. (Es roar 

aber nur einer ber IDurme geroefen; f<ßon ßoben fid) aus bem Sumpf oiele 

Brüber bes (Erfcßlagenen auf. Sie fcßnappten nacß bem Scßmiebgefellen, 

fcßoffen empor unb peitfcßten bie trübe Slut mit ißren breiten 3ageln. Sieg* 

frieb mußte fein Scßroert ßart braucßen; halb färbte fid) ber RToraft oom Blut. 

Diele Unßolbe tarnen um, bie anberen bargen fid) im Scßlamm. Da riß ber 

junge tjelb Scßürßol3 unb ftßroelenbe Bäume aus bem RTeiler unb roarf fie 

über ben Sumpf, treu3 unb quer, fo baß bie Brut erftidte. 

(Es ßatte lange gebauert, bis Kampf unb Branb ben Dracßenßerrn roedten; 

3u fpät tarn er, feinem ©eroürm bei3ufteßen. Sein 3orn unb fein ©rimm 

roaren jebod) um nidjts geringer. 

EDäßrenb Siegfrieb fid) nocß ber Slammen freute, trod) oom 5cls in un* 

geßeuren etlen EDinbungen Safnir Rite felbft ßerab. 5euer örang aus 

feinem Ratßen, roie brei ßeiße Spieße fcßoß bie ©lut oor ißm ßer. Siegfrieb 

3üdte bas Scßroert ©ram, barg fid) oor ber Soße ßinterm Scßilb unb be* 

gann ßarte Scßläge aus3uteilen. Aber bas (Eifert fcßnitt nicßt, unb ber EDurm 

fdjob bie Klauen Dor unb entroanb bem fjelben feine EDeßr. Blau unb rot 

fußren bie Slammen 3ugleicß aus bes Dracßen Scßlunb; ber Stein fing an 

3U glimmen oor feinem Scueratem, fcßon mußte Siegfrieb oor ber ©lut in 



eine fjöfele flüchten. — Hod) einmal fafete er Blut, [prang oor unb [tritt mit 

bem Ungeheuer, bafe ber Scls bebte unb bie 3merge ber Berge aus iferen 

Spalten flogen. Der IDurm oerfudjte, [einen $einb mit bem Sdjroeif 3U um> 

[dringen. Siegfrieb featte HTüfee, fid) frei 3U ringen. Dergeblid) [djlug er ben 

Dracfeen auf bas gehörnte fjaupt, er f<f)lug inbes [0 furdjtbar, bafe ber Pan3er 

meid) mürbe unb 3U [(ferneren begann. 

Hod) einmal mufete ber tjelb fid) bergen; in eine ©rube budte er fid), um 

ber ©lut 3U entgegen. 5afnir [ud)te ben ©rliegenben, er ringelte [id) faudjenb 

unb ausfpäl)enb über il)n l)in. Da (tiefe Siegfrieb ifem bas Sdjroert unter bem 

linfen Bug ins Ijer3, bafe bie Klinge bis an ben ©riff einbrang; bas Blut rann 

bem Burfd)en über bie Arme bis 3U ben fldjfeln. 
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Der IDurm roar 3U ©obe getroffen; nod) fterbenb fcfjlug er mit f)aupt unb 

Sdjroeif um fid), baff ber D)alb weithin jerbrad). 

Da tjob Siegfrieb fid) auf unb rootlte t)eimfel)ren. (Er toar aber |et)r mübe, 

aud) roaren itjm Rtunb unb £eib Dom 5tommenruff fd)roar3 überbedt unb ber 

fjals oerfengt. So ging er 3um (Quell, jd)öpfte IDaffer, nahm bes Köhlers 

Kejfel oom ITTeiler unb l)ieb mit einer Ajt ein Stücf oom Drachen ab, um es 

3U fieben unb jeinen fjunger 311 ftillen. 

Als ber Burfdje glaubte, bas 5leif<h fönnte meid) fein, ftiefj er mit ber 

fjanb in ben Kejjel, um es 3U prüfen; er Derbrannte fid) unb legte ben $ingcr 

auf bie 3unge, um il>n 3U füllen. Kaum fjatte Siegfrieb bas getan, ba tnaren 

jeine ©f)ren offen, hörte er, roie bie Dögel in ben 3roeigen fid) DJorte 3U* 

3roitjd>erten: „EDenn biejer RTann roüffte, roas id) roeiff, bann roürbe er jetjt 

RTime, feinen 3iehoater, erfdjlagen", fd)roäf)te ber eine. 

„EDarum benn?" fragte ber anbere. 

„Begreifft bu’s nid)t? Der Drache roar IRimes Bruber unb follte biefen 

Jungen umbringen, jo Ijatte ber Sdjmieb if^m geraten. Deshalb l>at er Sieg* 

frieb f>ierl>er geroiefen. Jetft roirb ber Sdimieb feinen Pflegefoljn töten müj* 

fen", fuE>r ber Dogel fort, „um 5“fnir 3U rächen." 

EDäljrenb Siegfrieb bie tfanb hob, um beffer 3U laufdjen, füllte er, baff fie, 

foroeit er fie in bie Brüt)e getaucht Ijatte, l>art unb hörnern rourbe, ol)ne baff bie 

f)aut gilbte. Da fiel itjm ein, roas man oom Drad)enblut er3äf)lte, ber Burjd} 

ertannte ben Dorteil, ber fid) iljm bot, unb ben Dant, ben bas Sd)idfal ihm für 

Safnirs lob beftimmt hatte. (Eilig ftreifte er Rod unb ^emb ab unb beftrid) 

ben gan3en Ceib mit bem Sub bes EDurmes. EEur 3roifd)en feine Schultern roar 

ein Cinbenblatt niebergefunfen, Siegfrieb erreichte bie Stelle nid)t in feiner 

glüdoollen fjaft. Dann legte er bie Kleiber roieber an, fc^lug bes Drachen 

f)aupt ab unb fd)Ieppte es quer burd) ben EDalb bis 3um Sdjmiebepfab. 

Die ©efellen (Edeljarb unb EDielanb faf)en Siegfrieb fommen. Rafd) eilten 

fie 3U IReifter unb (Befäfjrten, roarnten alle unb flüchteten 3um EDalb. Rtime 

allein ging bem Pflegefoljn entgegen unb hieff if)n roillfommen. 

„Etid)ts oon EDilllommen", broljte Siegfrieb. „Sterben mufft bu! Aber oor* 

her jollteft bu bies EDurmhaupt abnagen, barum brachte id)’s bir!" 

Der 3roerg begann 3U. 3ittern. „EDenn bu roeifft, roas id) oort)atte", bat 

er, „fo lann id)’s bod) fühnen. tjör, id) fd)enfe bir Ejelm, Brünne unb Sd)ilb, 

bie id) für König Siegmunb oon Xanten fd)mieÖete." Rtime lief fdjon hin unb 

her, um bem gelben bie Rüftung 3U fud)en; als Siegfrieb nid)t antwortete, 

rourbe ihm unheimlich 3U Sinn. „Unb mein Roh ©tone follft bu aud) haben; 

es ift aus ber Königin Brunhilb ©eftüt unb graft auf ihren EDeiben." 
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Siegfried roappnete fid). (Eine Brünne, leudjtenb roie Silber unb Ijart roie 

Staf>l, frfjnallte ITtime iljm an. Als der fjeld aber das Sdjroert gürtete und das 

Ijeft pacfte, jprang die ©affe it)m fd)ier oon felbft aus der Sdjeide, er perfekte 

dem l)eimtü(fifd)en 3roerg den lEodesftreid). 

Danad) ma<f)te Siegfried fid) auf, um den Ijengft ©rone 3U fud)en, oon dem 

IRime ge{prod)en l)atte. 3l)n bünlte ja, ein Rede müfjte aud) reiten lernen. 

Der ©eg roar lang, ©eit über £anb und RTeer nad) Rorden müffe er fah¬ 

ren, ertlärten il)m die £eute. 

Als der ©anderer fd)on der See nal)e roar, roo die großen $lüffe 3ufammen= 

ftrömen, !am er an einem Ijügel oorüber, aus dem eilte oiel Heines Doll, fo 

roie es einft dem König (Eugel angel)ört fjatte. Der Burfd) rounderte fid). (Er 

l)ielt einige der ©id)te an; er fal) aud), bafe fie aus einer E?öl)le fprangen, die, 

|d)ier ol)ne (Ende, mit ©old und Spangen, mit ©efäfjen, Ringen und Ketten 

angefüllt fdjien. Siegfried roar nämlid) f)in3ugelommen, als fid) gerade 3roei 

Königsföfjne der 3roerge, Sd)ilbung und Ribelung, um einen Sdjatj 3anlten, 

der il)r (Erbe roar. tjolje ljimmlifd>e Ratten il)n einft als Sül)ne 3al)len müffen. 

©ährend die Brüder nod) feiften, gewährten fie Siegfried, erfannten den ©an« 

derer root)l und einigten fid) dal)in, bafj der Königsfofyn aus Xanten in ifjrem 

Streit Rid)ter fein folle. Sie traten alfo 3U it)m und baten il)n, den Sdjatj 3U 

l)älften und nad) feinem ©utöünfen 3U »erteilen. Als £ot)n folle er das Sdjroert 

Balmung f)aben, das reid)fte und föftlidjfte auf dem (Erdenrund. 

Dem EDanderer gefiel der Dorfdjlag; er müt)te fid) um eine geredjte (Teilung. 

Die 3roergföl)ne roaren aber nid)t 3ufrieden, jeder glaubte, er fei unred)t be« 

handelt, ©ie es fo lommt, rid)tete fid) if)r 3orn bald gegen den Sd)iebsmann, 

und als der auf feinem £ol)n beftand, boten fie it)r ©efolge auf, um Siegfried 

3U ftrafen. 

Der Rede roel)rte fid) indes feiner Ijaut; obrool)l das Heine Dolf blindroütig 

auf if)n eindrang und fid) in feinem ©rimm faum 3U meiftern roufjte, gelang 

es dem Kühnen, die Seifet«/ die Ribelungs Krieger if)m überroerfen roollten, 

immer wieder 3U fprengen und die Sd)roerter »on Sd)ilbungs IRännern auf3u* 

fangen und ftumpf 3U madjen. (Elend mujjten die beiden 3roergfürften gegen 

den fjelden den (Eod erleiden. 

3l)ren beften HTann oermod)te Siegfried aber nidft 3U be3roingen. Alberid) 

t>iefj er und roar ein 3auberfundiger ©efell; als er fal), roie die Seinen unter 

der Klinge des bärenftarlen SremMinfls ftü^ten, fdjlüpfte er in eine (Earn= 

lappe, die it)n oor aller Htenfd)en Blicfen Derbarg. Bald erhielt Siegfried oon 

einem unfid)tbaren Seind Ijieb auf Ijieb, fo bafj er fid) nur mit Rot 3U roeljren 
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roufete. IDütenb liefe er {ein Sd)roert (Bram freifen, bas bod) 5*11«” unb <Ei|cn 

3U Hüften oermocfete. (Es half ifem nid)t oiel; f)agelbid)t praffelten bie Schläge 

auf ifen nieber, taum tonnte er fid) mit blifefd)nellen IDenbungen bes Sd)ilbes 

nad) allen IDinben beden. (Er gab babei aber ad)t, roofeer bie tjiebe tarnen, 

roarf jät> ben Sdjilb gegen ben Unfid)tbaren, fprang nad) unb tonnte bem Klei» 

nen bie larnfappe abreifeen. 

Da mufete ber tapfere 3roerg um (Bnabe bitten. (Er oerfprad) bem Sieger, 

nad) beffen IDillen ein getreuer Statthalter 3U roerben, unb fd)rour, ben fjort 

für ifen 3U oerroalten mit feinem gan3en Dolf. Siegfrieb traute ifem, er fd)entte 

ifem 5re>h«>t unb £eben, unb Alberid) feielt fein EDort. (Er rief mit feinem tjorn 

bie 5lüd)tigen 3urüd unb befahl ihnen, bem neuen König 3U feulbigen unb bie 

Sdjäfee in ben Berg 3urü<f3ufüferen. 

Die Unterirbifd)en finb bem treu geblieben, fie haben ben fjort gehütet, roeit 

über iferes fjerrn lEob hinaus. 

Danad) 30g Siegfrieb ungebulbig roeiter, um ben fjengft (Brone aus Brun» 

hilbens 3ud)t 3U geroinnen. Unterroegs lehrte er bei König fjelferid) ein, ber 

bamals über bie Dänen t)errfd)te, unb hörte oon Itornegeft, bem Uralten, ein 

£ieb über jene Brunfjilb, 3U beren IDeiben er fuhr. 3l)n tarn bie £uft an, aud) 

bie fjerrin ber Roffeljerben tennen3ulernen. 

fjerr tjelferid) lieh bem Reden ein Sd)iff unb RTannfdjaft für bie 5ahri, 

halb fdjroollen bie Segel im Sübroinb, unb bie IDogen tlafften 00m Bug. 

Als Siegfrieb fid) bem 3fenlanb näherte, fah er fdjon oon toeitem ein grofees 

5euer; ber Sd)ein ging bis 3um fjimmel. Daoon hotte £jerr Rornegeft nid)t ge» 

fungen. Aber aud) bie Rofferoeiben fanb Siegfrieb, trat 3U ben tjütern unb liefe 

fid) (Brone 3eigen, ben fjengft aus RTimes (Erbe. Die Knechte roaren roillfäf)rig, 

fie roollten bem Reden bas (Eier einfangen, Derbradjten aber ben gan3en lEag 

oergeblid) bamit, es 3U loden. Schliefelid) forberte Siegfrieb felbft tjalfter unb 

3aum3eug unb rief (Brone. Da lief bas eble Rofe ifem entgegen, als roüfete es, 

roem es beftimmt roar; ber fjelb fonnte fid) ohne Rtühe auf feinen Rüden 

fdfroingen. 

Räher tarn Siegfrieb bem brennenben 3fenftein; bas 5*uer rafte, bie (Erbe 

3itterte, flammenb ftieg bie £ohe 3um fjimmel. Kein Rlenfd)lid)er, fo fd)ien es, 

burfte je toagen, ben Ring 3U 3(»ingen. 

(Es toar aber an bem, bafe bie junge Brunhilb, beren Sd)önheit Rornegeft 

befungen hotte, ertoählt geroefen roar, ben (Böttern als Kampftürerin 3U fol» 

gen. ntand)en fterbenben tjelben hatte fie oon ber IDalftatt aufgehoben. 

(Einftmals roar ihr jebod) ein Befehl ber fjimmlifd>en unbillig erfdjienen, fie 
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fjatte bem Derftofjenen beigeftanben unb {einem Jeinb ben Speer ins fjerj ge* 

fanbt. Da batte ber .zornige Richter fie mit bem Dorn berührt. Unb er hatte ein 

roabernbes Jeuer um ihre Burg gelegt unb Brunt)ilb 3um Sd)laf beftimmt, 

bis jemanb füljn genug fei, ben Branb 3U burcfjreiten. 

Der junge Siegfrieb fpornte bas Rofj (Brone; t)ell blintte ber Branb in fei« 

ner Rüftung. Rod) fdjeute ber fjengft; ber Reefe ermunterte if)n, prefdjte an 

unb fet$te in ungeheurem Sprung in ben Jlammenring. 

Unter itjm mid) bie Sof)e, bas Jener fdjrumpfte oor bem roagefrofjen Rofj 

unb erlofd). 3n einem Burghof fanb Siegfrieb fi(h toieber, als er ben Jeuer* 

treis burd)ritten hatte. 

Aber niemanb grüfjte ben (Baft, niemanb begegnete bem Jremben mit feinem 

IDillfommen; ohne Sieb unb Atem roaren bie (Bemäuer. Der Burfd) banb fein 

Rofj an einen ber Pfoften, fprengte ein Cor unb burd)fd)ritt fudjenb (Bemad) 

um (Bemad). 3n ber ITTitte einer fjalle traf er auf einen Sdjlafenben unb roollte 

ihn roeden. Das Kinnbanb löfte er ihm unb fd)ob ben fjelmftur3 3urüd. Da er* 

fannte Siegfrieb ein Ittäbdjen unter ber Rüftung. Der fjelb löfte bie Brünne 

mit bem Sdjroert (Bram, ba richtete fid) bie Ruhenbe auf unb ftrid) fid) bie 

Soden aus ber Stirn. „Sange fd)lummerte ich", fann f'e< „unb 1001 ohne 

Iraum. IDer brad) ben Bann, roer brach meinen Sd)laf?" 

IRählid) geroannen ihre müben Augen bie Reinheit bes Sidjts. 

„Sag, roer bu bift", fragte fie, unb es mar, als roollte ber (Eraum noch ein* 

mal über fie fallen. „Ijat bid) (Brone, IRimes Rofj, getragen? Roch roagte es 

feiner, bie Sof)e 3U burd)reiten." 

„Siegfrieb heifee id)", antroortete ber Rede unb hatte Rornegefts Sieb in 

ben ®f)ren. „Riemanb fanbte mich, id) jelbft fudjte ben IDeg!" 

(Ein Rufen unb Jreuen fd)olI mährenbbes burd) bie Burg. Die Schlummern* 

ben in Verbergen unb fjöfen enoad)ten, Jriihling fiel über bas Sanb roeitf)in, 

unb bie Sonne leuchtete. Da erhob fid) Brunl)ilb, blidte um fid), nahm Bed)er 

unb müßigen IDein oom (Befims unb grüßte ben (Baft. 

Danfbare Betoirtung fanben Siegfrieb unb fein Rofj auf ber Burg 3fenftein, 

unb ber junge fjelb hatte (Befallen an Brunhilb. Aber nad) einiger 3eit trieb 

es ihn, nun ba er Sdjroert unb Rofj unb Sdjä^e ohne 3af)l befafe, feinen Dater 

auf3ufud)en, um bas (Erbe 3U fef)en, bas auf ihn mattete. König roollte er fein, 

nid)t ohne ein Reid) burfte man um bie fjerrin auf bem 3fenftein roerben. 

Jreunblid) roaren Reden unb Dolf 3U Siegfrieb, unb ebef jeigte fid) Brun* 

hilb gegen ben, ber fie oom Sd)lafbann erlöft hatte. Stoker roar Siegfrieb; bie 

Bitte ber jungen Königin, bei ihr 3U bleiben unb mit ihr 3U herrfdjen, tonnte 

er nid)t erfüllen. 
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(Eines lages bat er um Urlaub, fdjwang fid) auf (Brones Rüden, ritt 3um 

Stranb, rief fjelferidjs £eute unb liefe bas Segel feijfen. 

Brunfeilb blidte ifem nad); il)r J>er3 fd)lug, fie roartete, bafe ber tjelb jein 

Reid) gewänne unb wiebertäme. 

ßeoroulf 

Dor langer 3eit l)errjd)te im Horben unferes £anbes, in Dänemart, ein 

König namens Robger. (Er mar aus bem (Befdjledjt ber Sdjilbingcn unb hatte 

3U EDaffer unb auf ben Reiben oiele Siege errungen, jo bafe bie Reiche weithin 

il)m untertan roaren. Danacf} erfreute er fid) in Sieben feiner IHadjt unb fei« 

ner Jreunbe. 

Als Robger nun älter mürbe, tarn ifem in ben Sinn, fid) felbjt ein Denfmal 

3U fefeen unb nafee feiner Burg eine tjalle 3U errichten, gröfeer als Htenfdjen 

fie bisfecr je gelaunt hatten. Dort wollte er feine 5reunbe oerfammcln, um 3U 

rid)ten unb ju raten unb bie Bewährten aus feinem (But 3U bebenten. Ruf 

einem hohen tjiigel 3wifd)en Htoor unb tReer l)oben fid) bie Pfoften, alleDölter 

mufeten bauen helfen. tjirfd) nannte Robger bie gewaltige Ralle, weil fie mit 

gehörnten (Biebeln weit ins £anb l)inausragte; oiele Jaljre waltete Robger auf 

it)rem t)od)fife unb laufdjte ben £iebern 3um £ob ber 5rcuube unb 3um Preis 

feiner grofeen fltjnen. 

(Oft tlang ba ber Sang oon König Sd)ilbs Seefahrten, ober ber oon bem 

ljerrlid)en Sd)iff, bas ben Hoten ins IReer hinausgetragen hatte, mit EDaffen 

unb Kriegsgemänbern, mit Schwertern unb Brünnen. Über feinem E)aupt, fo 

tjiefe es, hotten bie HTänner bas golbene Banner ber flammen ent3ünbet; bren» 

nenb hotte ber EDinb bas Sd)iff in bie See geführt. 

Htand)e Koftbarteit, manchen Sd)mud aus fernen £anben jpenbete König 

Robger in ber Ejalle fjirfd) ben 5reunben unb freute fid) beim Klang ber 

Bedjer an ihrer £iebe. 

Hid)t immer follte inbes foldje frohe (Einmut währen. Unweit bes Königs« 

faals roohnte ein büfterer (Seift in ben Sümpfen; ber «Brinbel fpefe er unb 

häufte, feitbem ber (Ewige Dater ihn unb bie Seinen oerwunfd)en hatte, in ber 

liefe bes IHoors. Der Unfjolb, ber im Duntein lebte, tonnte es nur fd)wer 

ertragen, bafe jeben lag £ieber ber hellen 5reube 3U ihm brangen, bafe etwa 

bie fjarfe bes Did)ters oon ber HTenfd)en Urfprung er3ählte, oon ber Sd)öp= 
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fung ber ©rbe unb 6er glänjenben 5luren, oom fiegenöen £id)t 6er Sonne un6 

6es IRonbes. fjafe un6 blinber ©rimm famen über 6en ©rinbel. (Eines Itadfts 

erhob fid) 6er furchtbare ©eift un6 fchlid) fid) 3“ bem fjaus, in öemöie IRannen 

Robgers unb it)re $rcun6e nad) bem lRal)l forglos [«^liefen, ffiefräfeig fuhr er 

unter fie, rife breifeig ber Degen oon ihrem £ager unb trollte, feiner Beute 

froh, mit ihnen ben Sümpfen 3U. 

©rauer herrfdjte in ber IRorgenfrüffe in Robgers tjalle; unter Klagen oer= 

ging ber helle ©ag. Dann fan! ber flbenb, unb roieber fiel ber ©rinbel, bem 

5reoel unb Sdjulb gerooffnte Dinge mären, über bie Rlannen bes Königs her. 

©rft oerfud)ten fie fidj 3U mehren, halb flohen fie, bie fonft feine Schlacht 

|cheuten, »oll ©rauen unb fuchten Burgen auf, bie ben RTooren am IReer fer¬ 

ner lagen. EDer aber einmal bem entfefelichen ©aft begegnet mar, oerlor bie 

5urd|t nicht mehr. 

Seitbem mürbe bie fd}önfte fjalle in Robgers £änbern bes flbenbs leer; 3roölf 

ZDinter hinburd) mufete ber König, ber fjerr ber Sdfilbingen, bie ©emalt bes 

nächtigen 5reolers bulben unb fein fjaus oerlaffen, menn bie Dämmerung fanf. 

Keine Bufee, feine ©iergefdjenfe nahm ber EDürger an, er roollte ben 5rieben 

nicht. EDeithin oerbreitete er ben Schreien bes ©obes, fiel über Stauen her 

unb fchleppte IRänner non bannen. ITiemanb magte bem Unljolb in feine 

Ilebelfümpfe 3U folgen. 

Als nun ber 5*inb ber lRenfd)en fooiel IDeh über bas Dolf gebracht hatte, 

ba fammelte König Robger, roie febes 3®hr> feine Ratgeber um fid) unb fragte, 

ob niemanb fjilfe miffe. ©r gelobte ben ©ötterburgen ©efdjenfe unb bat alle 

fjimmlifdjen, ihm gegen bie ©eifter ber ©iefe beyuftehen. 

Damals erfuhr man oon ber ©rauer, bie über Robger getommen mar, aud) 

am fjofe fjqgelafs, eines Königs, ber im gotifdjen £anb herrfchte. Der ftärffte 

feiner Rtannen mar Beoroulf, «in £anbfrember, feiner Sd}roefter Sohn, bie 

einen König im Süben genommen hatte. 

£ange bebad)te Beoroulf fid}, bann mahlte er oon ben 5reunben, bie um ifen 

maren, fünf3el)n ber fühnften 3U feiner Begleitung unb bat ben ©heim um 

einen rafdjen Segler. Balb eilte bas S<f)iff über bas tReer ber milben Schmäne 

baljin; fdjlanf mar fein Steoen, unb ber IDinb brücfte in bie prallen Segel. 

Als bie Kliffe unb bie {teilen Anhöhen über König Robgers Stranb nahe 

tarnen, machten bie IRänner Bug unb IRaft feft, hotten pan3er unb IDaffen 

aus bem Raum unb gingen ans Ufer, ©in Reefe ritt ihnen entgegen, ber für 

feinen König an ben IReerfluten IDache hielt. „Hoch nie oerfud)ten fdjilb» 

tragenbe 5rembe offener 3U lanben", rief er ihnen 3U. „U)er ift es, ber ohne 
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(Einlabung i>es Königs bas Ufer betritt?" Aber er merfte rootjl, bafj es eble 

®äfte roaren. Die golbenen (Eberbilber ber tjelme glätten. „IDer feib it)r?" 

fragte er. 

Da jagten it)m bie Itlänner an, bafj fie 3um Kampf gegen ben (Brinbel ge* 

fommen feien. Der IDädjter mürbe froi}, grüßte unb tjiefe feine £eute bas 

Satjrjeug aus ber Branbung 3iel)en; halb lag bas Sdjiff auf bem Sanb, bie 

flnter mürben eingegraben. 

Die Strafe, bie 3um tjofe führte, mar mit bunten Steinen belegt. Bis naije 

oor bes Königs Cjalle geleitete ber Rede bie ®äfte unb roünf<f)te ifynen bie 

fjilfe bes IDaltenben bei bem, mas fie oorfyatten. 

Dann traten Beomulf unb feine IRannen in Robgers Burg ein; ifyre ftat)I* 
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gedrillten Ringbrünnen glätten, t>ie Sdjwerter flirrten. Sie lernten bie Sdjilöe 

an bie EDänbe, ftellten bie <Efd)enfd)äfte ber Speere 3ufammen unb festen fid> 

wie alte Jreunbe an bie (Eifd)e ber Königsmannen. IDulfgar, ein 5ürft ber 

EDanbalen, fragte fie: „Don tooljer bringt il)r bie (Eberljelme unb grauen Brün- 

nen? Hid)t als £anbftüd)tige fdjeint il>r uns 3U befud)en, 5rembe! Sagt, was 

id) bem König melben foll!" 

Den fjelm auf bem Ejaupt, antwortete ber junge 5ül)rer: »Don fjpgelat 

fommen wir. König Robger wollen wir auffudjen; Beowulf Reifee 

Rls er ben Hamen bes ©aftes l)örte, würbe ber fjerr ber Sdjilbingen frol). 

„Beowulf fannte id) als Knaben", fagte er. „(Es fyeifjt, bafe er ein Jütjner 

Kämpfer geworben ift, unb bafe er in feiner 5auft bie Kraft oon breifeig män¬ 

nern l)at. fld), oielleidjt dal (Bott il)n gegen bes (Brinbels ©raufamfeit 3U uns 

gefanbt?" Der EDanbale eilte ooll 5reube 3urücf. Sdjon in ber fjallentür rief 

er ben ©äften 3U: „(Eud) fennt mein fjerr, unb lieb ift es il)m, bafe iljr tarnt. 

(Tretet in Brünnen unb Ejelm oor ben Surften, bod) ol)ne Speer unb Sd)ilb, wie 

es Sitte ift." 

Beowulf befahl einigen ber Seinen, bei ben IDaffen EDad)t 3U dalten, mit 

ben anberen folgte er unter bas Dad) ber tjirfd)dalle. Unb er grüfete ben 

König unb er3ät)lte, an tjqgelats Ijof Ijabe man ein £ieb baoon gefungen, 

bafe bie fjalle fjirfd) jeben Abenb mit fintenber Sonne oor bem Riefen ©rinbel 

geräumt werbe. 

Der König nidte, bas £ieb fagte bie U)af)rf)eit. 

„So lafe mid) bas EDert oerfudjen", bat Beowulf, „lafe mid) oerfudjen, bas 

Ungeheuer 3U beftetjen.“ 

König Robger 3ögerte, il)n bangte um Beomulf. 

Aber ber Rede bedarrte auf feinem EDagnis. „3dj geriet fdjon einmal mit 

bem Dolf ber meerriefen 3ufammen unb bradjte fünf ber Hädjtigen gebunben 

l)eim; oiel £eib dalten fie bem £anb ber ©oten getan. 3etjt will id)’s mit bem 

©rinbel austragen, oerfag es mir nid)t! Derwedre mir aud) nid)t, mid) allein 

mit meinen Jreunben in bie fjalle 3U legen. Kein Sdjwert werbe id) braud)en 

unb teinen Sd)ilb; mit ber Sauft will id) oerfudjen, ben Undolb 3U greifen." 

Sdjweigenb dörte ber König il>n an. 

„Um eins nur bitte id)", fügte Beowulf din3u. „Sterbe id), bann fenbe mei¬ 

nem ®deim ben Pan3er, ber meine Bruft gefdjüfet dal, er ift fein eigen unb 

EDielanbs EDert. 3efjt »nag bas Sd)idfal feinen EDeg geden!" 

König Robger würbe bie Antwort nid)t leid)t. „mit gutem Blut tommft bu 

3U uns, Beowulf", bantte er. „3d) gebente beines Daters, bem id) einft, als 

24 



er flüchtig roar, Sdjuß bieten burfte; gern öffnete id) ißm Öen fjeimroeg in fein 

£anö. Run roill öer fymmel mir öie lat oergelten, öes Sreunbes Soßn tefjrt 

3urütf, um mir beijuftetjen. Hd), flein ift öie Scßar meiner Krieger geroorben, 

öes Unßolbs furcßtbare (Bier riß fie mir oon öer Seite; uns fcßien, nur (Bott 

tonnte öie fdjlimmen (Taten öes 5einbes ßemmen. IDiffe, Beoroulf, oftmals 

oerfdßrooren fid) meine gelben, im Saal 3U bleiben unö gegen Öen (Brinöel öie 

Rad)t 3U befteßen. 3mmer mar öie fjalle in öer 5™*)* blutbefuöelt, Diele unö 

Bänte oon Öen 3eicßen öes Streites gefcßänbet. IDillft öu es nod) einmal be» 

ginnen? Seße bicß 3U mir, Beoroulf, fei mein (Baft mit öeinen fjelöen unö laß 

öir Öen (Trunf öes IDillfommens einfcßenfen." 

Den (Bruß ßörte aud) Unferö, Roögers Scßilbträger, öer öem König 3unäd)ft 

faß. 3ßm mar öes 5remben flnfunft leib, er gönnte niemanöem Öen Rußm, 

meßr als er felbft am fjofe Roögers 3U fein. Balö nedte er Öen (Baft, balö 

rei3te er ißn. „Bift öu ni<ßt Beoroulf", fragte er, „öer einft mit meinem Sreunb 

Brefar um öie IDette fcßroamm? tDilöe fDaffer unö Strubel burdjmaßt ißr, 

rointerlid) ßod) gingen öie IDellen über eudj ßinroeg. Sieben läge lang müßtet 

ißr eud) um Öen Preis, roeil jeöer oon eud) fid) oerroegen gebrüftet ßatte, öer 

befte Scßroimmer 3U fein. Da überroanb öid) Brefar. Bis 3um Branöinger 

Stranö gelangte er. Du aber mußteft umfeßren, Beoroulf. 

fld), roie roillft öu roof)l mit öem (Brinöel fertig roerben ? 5<ißr roieöer ßeim, 

f)ier f)arrt beiner ein fjärterer IDettfampf als öer mit Brefar!" 

Beoroulf antroortete, unö oiele Ijörten il)m 3U: „Du fprid)ft unbefonnen, 

Unferö. Rleßr als Brefar ßabe id) bei jener IDette ausgeritßtet. $ünf läge 

lang fd)roammen roir auf See, öas bloße Scßroert 3roifcßen Öen 3äl)nen; roir 

trieben naße beieinanber, unö Brefar roar nid)t fcßneller als id). Danad) riffen 

uns unö rointerlid)e Kälte auseinanber; finfter rourbe öie Rad)t, öer 

Itorbroinb blies in Öen flufrußr öer IDogen, unö gegen mid) ßoben fid) öie 

Unfjolöe öer (Tiefe auf, öie öer Sturm geroedt ßatte. 3roar fcßüßte mid) erft 

nod) öie Brünne gegen öie Klauen unö gegen öie 3äl)ne öer 5*inbe; bann aber 

30g mid) ein fd)illernöes Ungeheuer auf Öen (Brunö, faum fonnte id) mid) fei» 

ner mit öem Sdjroert erroeßren. Rod) anöere {türmten auf mid) los — id) roill 

öir alles er3äljlen —, fie oerfud)ten mid) 3U roürgen, roollten mid) fangen unö 

fid) um mid) fetjen 3um Rtal)l in öer (Tiefe öes Rleeres. 

Sie alle trieben, oom Stal)l getroffen, am RTorgen gegen Öen Stranö, feines 

oon ißnen beörängte öie $d)iffe auf ißrem fcßroanfenben IDeg. 

fjei, roeltße Cuft, als es im ®ften tagte, als (Bottes glän3enöe $al>nc fid) 

über öie IDaffer ßob. (Ein Dorgebirge unö roinbfüßle Ufer faß öer Sd)roimmer 
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oon fern; bas S<f)idfal beroahrte Öen Rlann, ber it)m nod) nid)t oerfallen 

follte. 

ITun fag, Unferb, roo Ijörteft bu oon einem nä<f)tigen Kampf roie bem, roo 

gab es einen Rtenfdjen, 6er in ben Stuten oerlaffener roar als id) in jener 

Rad>t? 

Bis ins £anb 6er Sinnen trug mid) bamals 6er Strom 6er IDogen. 3d) erfuhr 

nid)t, bafjj Brefar etroas flljnlidjes beftanben hätte, ober aber, mann Ijaft öu, 

Unferb, ein (Bleiches geroagt? IDann ftrittejt 6u gegen Öen ®rinbel? U)ann ftan« 

6e(t 6u für beinen König ein unb für beine Sreunbe? 

®ute Degen, lefyrt morgen in biefe ffalle 3urüd, roenn bas £id)t über ben 

(Erbranb fteigt. ITtög Alloater es roenben, baf) it?r fröhlich roerbet, möge er es 

fügen, bafj id) eud) Reiter grüfjen barf!" 

König Robger hörte bie Rebe bes (Saftes, unb feine fjoffnung roud)s. Unferb 

aber fdjmieg. Rod) einmal fdjoll bas frofje £adjen ber fjelben, hallten Sang 

unb Spiel burd) ben Ijoljen Saal. Die Königin ging felbft bie Bänfe entlang, 

fie grüftte bie «Säfte unb füllte bie Bedjer. Sreubig naljm ber alte König oon 

if>r RTaljl unb Iranf entgegen. 

Dann fielen bie erften Schatten in bie -fjallc, unb bie Rad)t, bie ihre Dede 

über alles £eben breitet unb bie ®efd)öpfe ber Duntell)eit lodt, 30g 00m Rteer 

herüber; es roar bie Rad)t, bie bem furchtbaren ®eift 3um Kampf beftimmt 

roar. Ritt Dielen Siegroünfd)en jd)ieben Stauen unb RTänner oon Beoroulf unb 

feinen ®enoffen. „Rod) nie", fagte ber König Robger, „feitbem meine fjanb ben 

Sdfilb erheben fonnte, habe id) bas Dolfshaus ber Dänen einem Srentben an* 

oertraut. fjüte meine fjalle, 3eig beine Kraft unb f>alte U)ad)t gegen bas 

®raufen, Beoroulf!" 

Robger ging. (Er hatte gegen ben Unljolb ben lejjten unb beften fjüter ein» 

gefegt. 

Sd)on fdjritt ber Sd)attengänger burd) bie tiefe Rad)t. 

Als Beoroulf mit feinen Sreunben allein roar, tat er bie (Eifenbrünne ab unb 

reid)te fie bem bienenben fjelfer; er f)ief} >hn aud) Sdjroert unb fjelm beroahren. 

,,3d) bin geringer an Kraft als ber ®rinbel", fagte er, „aber id) roill feinen 

Dorteil haben gegen ihn, ber nicht mit ber Klinge 3U fedjten roeifj." Dann 

ftredte er fid) 3ur Ruhe unb barg bas Antlitj in ben Kiffen; bie Rtannen lager» 

ten fid) nah «hrem fjenn. 

(Es bauerte inbes nid)t lange, ba fielen ben Kriegern, bie bas hohe fjaus 

hüten follten, bie Augen 3U. Rur Beoroulf road)te, um ben Böfen ab3uroel)ren, 

unb roartete auf ben Kampf. 
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Durd) öie Hebel bes HToors eilte ber (Brinbel nätjer. (Er fyatte in feiner liefe 

bie Seiet in ber tjalle tjirfd) üernommen unb fjoffte, fpäte tErunfene 311 fangen. 

IDie unter einer IDolfe fd)lid) er 3um (Bolbfaal ber fjelben; ber H)eg roar ifym 

oertraut, es roar ja nid)t bas erftemal, bafj er it)n [djritt. Über bie Stufen 

frod) ber Untjolb, ber ben tjimmel nid)t tennt; fdjneil fprang er jur 2ür unb 

ftie% fie fo mädftig auf, bafj bie Riegel 3erbrad)en. Sdjon geroann er ben 

Slur unb äd)3te oor roütenber (Erroartung; ein graufer Schein flammte aus 

[einen Rügen. 
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Als er im Saal bann bie fdjlafenben fjelben fal), la<f)te ifem 6as fjer3 im 

£eibe, allen gebadete er bas £eben 311 nehmen. Rafd) griff ber (Efle mit ben 

Krallen ben erften ber Sdjläfer, fd)lifete ifen auf, 3erbifj if)tn bie Knodjen unb 

tranf bas ftrömenbe Blut. S<f)lingenb unb 3erfleifd)enb frafe er it)n bis auf 

Süfee unb fjänbe, fud)te ben nädfften unb langte nad) ifem. 

Beotoulf mar’s. (Er pacfte blifefd)nel( bes Sdjeufals raffenbe 5auf* unb ftüfete 

fid) tfod). Rod) nie featte ber Unfeolb aus bem Sumpf fold)e Kraft oerfpürt; 

ber ©riff mar eifenfeart. $urcf)t fam über ifen, er toollte fid) baoonmadjen. 

Beotoulf aber gebadjte feines Sd)tours, er bad)te an bie (Eoten, fprang auf 

unb brüdte bes ©rinbels Klaue 3ufammen, bafe fie unter ber S^uft bes 

fjelben 3erbrad). 3ur ©ür 30g ifen ber ©rinbel, toanb fid) unb roollte in ben 

Sumpf l)eimflüd)ten. 

Beotoulf liefe jebod) ben Derfeafeten nidjt frei, feine Kraft toar gröfeer. Der 

Raum bröfente auf oom £ärm bes Kampfes, bie ftarfgefügten IDänbe fradjten, 

bas ©etöfe furdftbaren Ringens brang toeit in bie Dunfelljeit hinaus. EDäre 

bie fjalle nid)t mit (Eijenllammern gefdjmiebet getoefen, bas (Bebälf toäre toofel 

3ufammengebrod)en über ben toilben Streitern, fo grauenooll toar ber Kampf. 

Bänfe 3erfplitterten, bie golbbefd)lagenen Pfoften barften; König Robgers 

Rlannen, bie in ber Seme t)ord)ten, tourben oon ©raufen ergriffen, fo entfefe« 

lid) fdjoll bas Sdjredenslieb bes fieglofen fjöl)lenl)errn burd) bie Radjt. Denn 

ben ©ottesfremben feielt ein fjelb an, ber auf ©rben ber ftärtfte toar. 

EDäferenbbes getoannen aud) Beotoulfs Sreunbe ben alten Ittut, fie feoben 

bie IDaffen, um iferes Sürften £eben 3U fdjüfeen; nod) toufeten fie nid)t, bafe 

ben ©qfeinb fein Sd)ioert oerlefete. D3as fealf bem Unfjolb inbes fein 3auber 

gegen bie fdjarfen Klingen? Beotoulf tjielt feinen flrm, er feielt ifjn feft um» 

Hämmert, bafe alle HTad)t ben ©equälten nidjt 3U befreien oermodjte. Unb fo 

grofe tourbe bes ©rinbels (Entfefeen, fein oergeblidjes 3erren unb EDinben, 

bafe fid) enblid) bie Sefenen an ber fldjfel 3U löfen begannen, bie Knod)en 

barften unb bas $leifd) 3errife. 3n bes Siegers Sauft blieb bes ©rinbels 

flrm. 3u ©obe oertounbet, rannte ber Befiegte aus ber f>alle unb flol) ins tiefe 

Rtoor. 

Beotoulf featte fein IDort gehalten, Robgers Saal toar frei. S^uto breitete 

fid) über bas £anb, als ber RTorgen anbrad). Balb brängten fid) bie Krieger 

oon nal) unb fern um bie Königsl)alle. £Deitf)er famen Sürften unb Dolf, um 

bas IDunber 3U beftaunen: bes Unf)olbs Klaue, bie oom Dad) ber fjalle fjirfd) 

feernieberfeing. 

Dann folgten bie Hlenfdjen ber Spur bes Befiegten, ber mit erlöfdjenber 

Kraft in Rloor unb IReer entronnen toar, ben Blutftreif bes ©obes hinter 
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fid) laffenb. (Ein graufer Strubel oon <Bifd)t unb Röte 3eigte, roo ber Sterbenbe 

fid) geborgen Ijatte. 

5röf)lid) teerten bie Degen oom Stranb unb oom Ranb ber Sümpfe 3ur 

fjalle fjirfd) 3urücf. Saut rühmten fie Beoroulfs Kampf unb jagten, bafe roeber 

im Süben nod) im Horben, roeber um EDefter» nod) ©fterfee ein befferer Krieger 

3u finben fei als ber fjelb aus ber 5rembe. Übermütig jpornten fie iljre falben 

Rofje, unb roo fie jemanben trafen, ber alte Sagen fannte, hielten fie it)n an 

unb oerlangten, er folle fie begleiten, um ihrem (Blüd unb ihrer 5reube bas 

rechte IDort 3U geben. Don (Bolbfjorten unter grauem 5els unb oom Drad)en= 

toter Siegfrieb l)örte man fingen. 

Die IRorgenfonne ftieg auf. Der alte König felbft rüftete fid) 3um Aufbruch; 

er liefe bie (Battin rufen unb fud)te mit il)r unb mit oielen Degen unb Diene» 

rinnen ben IDeg 3ur fjalle Ejirfd). 

Als er fie betrat, faf) er gleid) bie furdjtbare Klaue bes (Brinbels, ben firm 

unb bie blutige Adjfel. „5ür biefen flnblid fei bem IDaltenben mein Danf", 

feuf3te ber (Breis, „fid), roieoiel Hot Ijaben roir gelitten, unb roie Ijerrlid) fann 

ber glän3enbe fjimmel feine IDunber roirfen! Hod) oor fur3em meinte id), mir 

roürbe, folange id) lebte, feine fjilfe mel)r fommen; rot oom Blut roürbe mein 

Königshaus bleiben. 3efet hat ein <Ein3iger bie lat oollbradft. Preifen roill 

id) feine IHutter, bie il)n gebar; loben roill id) bid), Beoroulf, unb roill bid) 3um 

Sol)n erheben neben meinen Kinbern. Kein IDunfd), ben id) bir erfüllen fann, 

foll bir oerfagt fein; für alle 3eit foll bein Ruhm leben." 

Beoroulf hörte bie IDorte in Danf unb Befdjeibenheit. „3d) hab’s für bein 

Dolf getan, König", antroortete er. „IDollte nur, bufjätteft ben Unholb felbft 

fehen fönnen! HTein Kummer roar, baf} er mir in feiner (Eobesqual entrann; 

id) roar 3U fdjroad), ihn am $liehen 3U hinbern. fld), aber es half ihm nid)ts! 

Die EDunbe binbet ihn an ben Hob, halb roirb er roiffen, roas ihm jenfeits bes 

Cebens oerhängt ift." Beoroulf fdjroieg; alle IHänner prüften roieber ftaunenb 

bie furchtbare fjanb bes Seinbes. 3cbe Kralle roar feft roie Stahl, eifenljart 

ber Arm unb geroaltig bie Klaue. Kein nod) fo gutes Sdjroert hätte ihr EDun» 

ben fd)neiben fönnen. 

Run hiefj es fd)nell bie fjalle fd)müden unb 3U einem großen 5eft rüften. Sd)on 

tarnen bie Diener unb grauen, um ben Saal 3U 3ieren. tEeppidfe hingen fie über 

bie EDänbe unb über bie (Eifenflammern ber Pfoften, hämmerten neue Angeln in 

bie ausgeriffenen lüren unb richteten ben fjod)fife für König unb Königin her. 

(Ein golbenes Banner mit funftreid) gefd)miebetem (Briff liefe Robger herbei» 

bringen, um ben fjelben 3U befdjenfen. 
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(Es mar aber erft ber Anfang ber (haben. (Eine foftbare Brünne trug man 

tfinju, banad) einen fjelm — ber König felbft öffnete ifjn unb 3eigte bie Burfel, 

bie um feinen Ranb liefen 3um Sdjutj bes Hauptes. IDieber rointte Robger, 

unb ein fyerrlicfyes Sd)mert mürbe Beoroulf gereicht. A<f)t Roffe mit golb« 

ge3ierten 3äumen führte man bis in bas innere ber fjalle. Des Königs eige> 

ner Kampffattel mürbe einem ber (Eiere aufgelegt; of), fein föftlid)ftes ®ut 

gab Robger bem ©rinbelfieger. 

Danad) mürbe Beomulfs (Befolge mit Kleinoben unb Klingen bebadjt. Hod) 

trauerten bie RTänner um ben ®enoffen, ben ber ®rinbel gemorbet Ijatte; bann 

Hang bie fjarfe 3um £ieb, Sfalben unb Barben fangen non 5inn, bem Sriefen» 

fönig, unb feinen Söhnen unb oon ber Sdjilbinge laten, fjengefts, bes Sad)-- 

fen, Kampf priefen fie, mie aud) ben (üljnen RTut feiner 5e>nbe. ®nbeten bie 

Cieber, ftieg mieber bas Raufdjen ber Reben aus ber fjalle auf, tönte bie 

5reube oon ben Bänfen. 3n umfrän3ten ®emäfjen polten bie Sdjenten ben 

EDein. 

Die Königin tarn, fie trug ben golbenen Reif über ber Stirn unb trat 3U 

Robger, ihrem ®emal)l. „Diefen Bedjer roeilje id) bem lag", fagte fie. „Hai) 

unb fern Ijaft bu nun Jrieben unb nimmft ben fremben gelben mit 3um Soljn. 

Dergilt il)m, mas er für bid) tat, aber oergif} beine Knaben nidjt, benen bu 

Dolf unb Reid) fyinterläfjt." 

Sie fdjenfte Beomulf ben Bed)er, aus bem fie il)m IDein freben3t hatte, öa3u 

einen Ring, ben bes Königs fll)n einft getragen Ijatte, elje il)m IDurb, bie 

Sdjirffalsgöttin, in 5rieslanb bas £eben nal)m. Das Kleinob Ijatte er bei fid) 

geführt, als er unter bem Sdjilb nieberfanf; es mar in bie RTad)t ber Sranfen 

geraten, bis bie Seefahrer es tjeimgetjolt fjatten. 3etjt follte es Beomulf 3U 

eigen roerben. „Streif ben Ring über, lieber 3üngling\ mahnte bie Königin. 

„£el)re meine Söhne merben, mie bu bift. Sei beglürft, folange bu lebft, mein 

fjelb!" 

fjerrlid) mürbe banad) bas HTahl gerichtet; ad), bie IHänner mußten ja 

nod) nid)t, mas für ein grimmes Sdjirffal oor ihnen lag. Bis 3um Rbenb maren 

fie beifammen bis Robger 3ur Ruhe mahnte. Diele (Eble hüteten ben Saal. 

Betten unb Pfühle liefen fie fid) lommen, um 3um Schutj ber fjalle 3U blei» 

ben. Sd)ilb unb Ijelm legten fie fid) 3U fjäupten. 

Der Sdjlaf fiel über bie 5*iernben. 

Da begab es fid), gleicbroie früher, als ber ®rinbel nod) ben h<>hen Saal 

gefährbete, bafj ein Räd)er bes Unholbs fid) näher fd)lid). Des ®rinbels HTut= 

ter, ber Sd)reden ber IReere unb falten ®eroäffer, frod) burd) bie Had)t 3ur 
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Italic l>irfcf}. (Brimmig unb gefräßig mie if)r Sol)n fpäl)te fie nad) ben £id)tern 

bes Bügels, um Dergeltung für ben ©ob ifyres Bluts ju üben. 

EDie {prangen bie ElTänner auf, als bie 5ur^tbare bas tEor erbrad)! Die 

Klingen riffen fie aus ben Sdjeiben unb padten ben Sd)ilb. Alle Ratten mieber 

niut feit Beoroulfs Sieg; aud) mar balb 3U fefjen, bafj es nur ein IDeib mar, 

bas itjren Sd)lummer ftörte. 

Die Untjolbin erfdjraf über ben IDaffenfdjall, fie ergriff ben nädjften ber 

lUänner — es mar einer oon Robgers (Betreuen — unb flofj 3um Sumpf 

3urüd. 

Beomulf mar in jener Rad)t nid)t in ber tjalle fjirfd) geroefen; ber König 

batte bem Kampfmüben eine ftillere Verberge einräumen laffen. Aber nid)t 

minber grofj mar fein Kummer, als er oom Überfall erfuhr. Sd)nell eilte er 

mit feinen RTannen 3um König. 

Der martete, fjoffnungsleer, mit trübem Sinn. „Ad), unfere Rot ift ärger als 

3UDor", flagte ber (Breis. „(Ein leid)engieriges EDefen brang ein, es rädjte bes 

Soljnes Untergang, oon neuem entbrennt bie 5cl?öe. 3etjt meif} id) aud)", fuf)r 

er fort, „baf} man mir oft er3äl)lte, 3roei (Beifter fdjlürften am Ranb ber 

Sümpfe entlang; ber eine fei ber (Brinbel, ber anbere fei ein IDeib, fagten bie 

£eute. EDo fie roeiien, roeifj man nid)t genau. Sie f)aben Etebelberge unb IDolfs» 

flüfte inne unb einen ber Sümpfe, bie jid) unferm 5U& meigern. (Erlen unb 

(Biftbeeren {priemen barin unb befdjatten bas EDaffer, tief aus bem UToor aber 

leudjtet als feinblid)es EDunber ein $euer, es breitet fold) (Brauen, bafj felbft 

ber ftarfe fjirfd), menn fjunbe unb RTenfd)en iljn fyetjen, lieber an ben Ufern 

jener £ad)en fein £eben läfjt, als fie 3U betreten. 5utd)tbar fteigen Strubel oon 

Dünften über jenen EUooren bis 3U ben EDolten auf. Die £uft erglüht, unb bie 

fjimmel tragen IDel), menn ber IDinb barüber fyintreibt. 

Ad), nod) fennt man nid)t ben fdjredensoollen ®rt, an bem bes (Brinbels 

ÜTutter Ijauft. 

IDillft bu es roagen, il)n auf3ufud)en? fjilfe ift bei bir allein, Beomulf!" 

Beomulf befann fid) nid)t lange. „(Eraure nid)t", tröftete er ben König. 

„Statt 3U flogen, ift’s beffer, ben 3U rädjen! Drofft uns allen nid)t bas 

(Enbe biefes £ebens? IDie fönnen roir’s ebler führen als in laten, bie man 

nad) unferm lobe preift? Rul)m ift mefyr als bes £ebens £uft. (Eilen mir, 

König, ber Spur ber Unl)olbin 3U folgen. Kein öerfted, nidjt Bergroalb nod) 

UTooresgrunb, foll fie uns Derbergen." 

Der greife 5*frft fanb feine Sreube roieber; er banfte für bes gelben EDort, 

Iie% bas Rofj 3äumen unb fprengte mit Beomulf feinen ITtännern ooran. Bis 

3um IDalb 30g fid) ber Blutftreif bes (Beraubten, bann liefen bie Stapfen in 
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ein bunfles RToor. Ad), roeit fort batte bie Bürgerin ben beften Ratgeber 

König Robgers gefdjleift! Über fd)male Steige unb enge Sdjredenspfabe fd)rit= 

ten bie RTänner, oorbei an Unterfcf)lüpfen riefiger (Ed)fen unb Rtoldje. Rur 

roenige t>ermod)ten Beoroulf 3U folgen. (Enblid) fanb er ba, roo IDalbbäume 

über balboerfunfene graue Steine hingen, einen RToorfee, trüb 00m Blut, fanb 

er bas fjaus ber RTutter bes (Brinbels. 

Die Reefen fauerten fid) nieber, fie fatjen unter ber ©berflädje ®eroürm unb 

Dradjen; 3t»ifd)en bem (Betlüft ber Schlinge fd)üttelten fid) IDaffermänner, 

alte Rüder, bie oft bem Schiffer böfe 5abrt »erbeißen. (Biftig unb er3ürnt frod) 

roilbes (Betier burdjeinanber unb bo& fid) auf, als bie RTänner f)orn3eid)en 

ausfanbten. Beoroulf 30g rafd) bie Bogen|ef)ne unb fd)o% einem ber Unfyolbe 

ben Pfeil ins f}ety, mit (Eberfpießen padten bie Knappen ben entfet)lid)en 

5remben, fdileppten ißn an £anb unb betrad)teten it>n. Dann legte Beoroulf 

bie Rüftung an, bie 5teunbe it)m nad)gebra<f)t batten. Sie follte il)n ins RToor 

begleiten, bamit bie Krallen bes 5®inbes il)m nid)t bie Bruft 3erriffen. Den 

(Eberbelm feßte er fid) aufs fjaupt, efje er in bie RJellen taudjte. Unferb aber 

lief) iljm fein eignes Sdjroert, ein uraltes (Erbftüd; es roar »on Dradjenblut 

über3ogen unb fdjmol3 in feinem 5euer. 3n biefer Stunbe bad)te aud) ber Rei» 

bifdje nidjt mel)r baran, baß ber $rembling jetjt ben größeren Rul)m geroann, 

er roollte »ergeffen mad)en, roas er trunten gefd)roäßt t>atte. 

Rod) einmal roanbte fid) Beoroulf an Robger. „IDenn id) in beinern Dienft 

mein £eben laffe, fjerr, fo gebenf meiner 5reunbe. Unb fenbe meinem 

König, roas bu mir gefpenbet. Unferb aber gib bas Sd)roert, bas bu mir 

fdjenfteft; er lieb mir feines, fein beftes ®ut." Danad) marf Beotoulf fid) in 

bie fluten, bie fd)äumenb ßod) auffdjlugen. £ange roäbrte es, bis er ben 

®runb erreichte. 

Als nun bie Surdjtbare, bie bas Reid) ber liefe innebatte, merfte, baß ein 

RTenfd) gefommen mar, ftrebte fie ibm entgegen unb padte ben fjelben mit 

ihren graufigen Krallen. (Es gelang iE)r inbes nidjt, ben Pan3er 3U 3erreißen. 

Da fdjleifte bie RTeerroölfin Beoroulf mit ihren 5ängen unter ihr Dad) unb 

umfd)lang ihn fo feft, baß er bie R)affe nid)t brauchen tonnte. ®eroürm half 

ihr unb oerbifj fid) in bie Brünne. 

Beoroulf fanb fid) in einer fjalle nod) unter ber RIoorflut. (Er oermodjte 

hier aud) Atem 3U fd)öpfen; beim bleid)en £id)t bes 5«aers erfannte er einen 

hohen Saal unb fal) bie geroaltige Unbolbin. (Er geroann feinen Rlut roieber, 

rang fid) frei unb führte bie Klinge gegen bie 5e*nbin. Aber bas Sd)toert biß 

nid)t. (Er3Ürnt fdjleuberte Beoroulf es »on fid), »erließ fid) auf feiner Arme 

Kraft, padte bes ®rinbels RTutter unter ben Ad)feln, fd)roang fie auf unb 
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jcßleuberte fie grimmig auf bie Diele. Die (Elle roeßrte fid), mit ißren fur<ßt« 

baren Klauen roanb fie fid) ßocß unb umfcßlang Beoroulf roieber, bafj er 3U 

$ali fam. Scßon 30g fie bas breite Rleffer, rang fid) auf feine Bruft unb 

roollte ißren Soßn rädjen. E>ätte nid)t bie geflod)tene Brünne ber Staßl« 

fpiße roiberftanben, es märe um Beoroulf gefcßeßen geroefen. 

Da faß, nocß im Ringen, ber fjelb ein S<ßlad)tf<ßroert, uralte Riefenarbeit 

unb mächtiger gef<ßmiebet, als eines ntenfd)en Ejanb es oermag. (Er fcßüttelte 

bas EDeib ab, riß bie Klinge Dom Pfoften, fcßroang fie mit beiben fjänben unb 

traf bie EDürgerin, baß fie tot 3U Boben ftür3te. Die EDaffe aber blinfte, als 

ßätte fie ein £eu<ßten oom ßoßen Blau bes Efimmels in bie liefe ßernieber* 

geholt. 

Rod) einmal fpieite ißr £id)t, unb ber ffelb erblidte ben fterbenben ©rin« 

bei auf feinem £ager, fo roie ißn bie IRutter gebettet. Beoroulf gebacßte ber 

Sreunbe, bie ber Unßolb im Scßlaf getötet ßatte, er trat ßin3u unb ßieb ißm 

bas ffaupt ab. Das giftige Blut ließ felbft bie Riefenroaffe fcßmel3en, roie bas 

(Eis im Srüffling 3ergei)t. 

3n3roif(ßen roarteten bie Sreunbe am Ranb bes IRoors. Sie fal)en, baß bie 

EDogen fid) färbten, unb gaben bie fjoffnung auf, baß ißr SM* je 3« irrten 

ijeimfeijren roürbe. S<f)on neigte fid) ber lag, trüben Sinnes faßen bie ge« 

treuen Saßrigenoffen am Ufer unb ßarrten oergeblid). — 

(Erft als Beoroulf ben ©rinbel erfcfjlagen ßatte, rourbe er ber Stßäße ge« 

roai)r, bie ber Uni)olb in ber liefe oerborgen ßatte. (Er rüßrte fie inbes nid)t 

an. Rur bas fjaupt bes $einbes unb ben goIbge3ierten Sd)roertgriff, ber 

il)m felbft in ber Sauft geblieben roar, nahm ber f)elb mit; bann ließ er fid) 

oom EDaffer emportragen unb fcßroamm 3um £anbe, 3ufrieben mit ber Beute, 

bie er ßeimbracßte. Unb feiner ber Dracßen ber Sümpfe roagte fid) in feine 

Räße. 

EDie rourbe ben ©efellen 3U Sinn, als fie, fd)on aller Ejoffnung bar, ben 

Sreunb roieberfaßen! Sie liefen ißm entgegen, fie löften ißm fjelm unb Ketten* 

ßemb, roäßrenb ßinter ißnen bas EDaffer rot oom Blut bes ©rinbels gegen bie 

Ufer trieb, ©lüdooll begleiteten fie ben Sieger 3ur ffalle tjirfd). 

Beoroulf trat oor König Robger. „ffier bringe id) bir bie Beute ber See", 

grüßte er ißn. „lief unterm EDaffer geroann id) fie; forglos follft bu, Ejerr, 

3ufünftig in beiner ffalle rußen." (Er legte ben ©riff bes Scßroertes in bie 

ffanb bes greifen Königs. Doll Berounberung faß Robger bas uralte S<ßmiebe< 

roerf, auf bem ber Urfprung ber 3eiten abgebilbet roar roie aud) ©lüd unb 

(Enbe ber Riefen, bie ©ottes $lut überftßroemmte. 
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Der König erljob |id), unö bie Rlänner fd)roiegen. „Did), Beoroulf, roirb man 

fortan über alle £änber rühmen. Auf lange 3eit fyaft bu bie limbrifd)en unb 

gotifdjen Doller 3ur 5*eunbfd)aft oerbunben, feinen belferen fjerrn roünfd)e id) 

ben Deinen als bid). fjaben unfere Reden fid) einftmals im Streit gegenüber» 

gejtanben, fo toollen mir 3ufünftig lein £eib meljr 3toi|d)en uns bulben. fld), 

als ein alter Rlann, ber fünf3ig 3<*f?re l)errfd)en burfte, roeife id) gar u>of)I, 

roie oft bie Seinbfdjaft ber Doller entfielt, roie aus ben (Ebelften unb Beften 

ber Übermut auffpringt unb bas £eib ber nielen road)fen läfjt. Um bie Der» 

gänglidjleit ber Dinge roeifj id), beffen £eib gebred)lid) mürbe. Rur eine EDeile 

mäl)rt bie 5üüe ber 3ugenb, jeben beraubt einft ber lob feiner Stärle, in 

jebermanns Rüge fenft fid) bas Dunfel. Sieben unb ®lüd 3U galten, ift gut; 

®lüd trug id) lange unb llagte bas Sdjidfal an, als es mir 3erbrad). 3«l)l 

banfe id) bem UJaltenben, bafj er mir nod) einmal fdjidte, bafj id) 00m 

Sieg t)ören unb auf bas fjaupt bes Stiers bliden barf." 

Don neuem mürbe bas 5reubenmat)l gerietet, unb roieber fanl ber flbenb 

über bie fjalle fjirfd) unb bie faud)3enben Krieger, bis bie Sterne aufglän3ten. 

Dann gingen bie ®rmübeten 3um Sdjlafen. 

3n ber 5rül)e eilte Robger nod) einmal 3um Stranb, um Beoroulf 3um flb» 

|d)ieb 3U grüßen; es brängte bie ®oten, 3U ben 3l)ren l)eim3ufel)ren. (tränen 

entftrömten bem fjodjbetagten RTann, er oermodfte nid)t 3U bergen, roas er an 

£iebe für ben 5remben fjegte. 

EDäljrenbbes brad)ten Robgers Rlänner Beomulfs ®ut 3U bem an feinen 

Anfern rüttelnben 5<*br3eug- Das Segel, bas IReergeroanb ber Sd)iffe, fyiefj 

ber junge Seefönig am IRaft auf3iel)en; fjarnifdje, Roffe unb Sdjätje mürben 

in bie fnarrenben planten geloben. Balb glitt bas Boot mit fdjaumigem fjals 

burd) bie IDogen non bannen; es l)atte lange genug ungebulbig auf feinen 

fjerrn geroartet. 

$röf)li<f) lanbeten bie fjelben in ®otlanb. ®leid) lief} Beoroulf 3U fjqgelat 

fenben, um it)m 3U 3eigen, roas er Ijeimbradjte. König unb Königin beroun* 

berten, nod) an Sdjiffes Borb, bie 3ierate unb Kleinobien; Beoroulf fd)enfte 

fie nad) ber Sitte feinem fjerrn. 

Als 5ür|ten über fiebentaufenb fjufe fetjte ber König ben 5*enibling Beo» 

roulf in feinem £anbe ein. ®ine fjalle baute er il)m unb rid)tete il)m ben 

fjodjfit). Über alle Rlänner rühmten bie ®oten Beoroulf. 

(Einige 3af)re nad) jener Redenfaljrt 3U Robgers fjof 30g König fjqgelal 

nad) Süben, um bas £anb ber 5riefen unb 5ranten 3U nerfyeeren. ®r tämpfte 

unglüdlid), obroof)! Beoroulf if)n begleitete, unb fiel unter ben Streichen ber 

35 



Seinbe. ITTit ITtüfye brachte ber ©rinbelfieger eine Heine Sd)ar ber ITtannjdjaft 

übers ITTeer 3ur Königin 3urüd. Damals roollte bas Dolf Beoroulf 3um fjerr* 

fd)er machen, aber er lernte es ab, folange ein (Erbe bes 5reunbes lebte, unb 

führte bie Dormunbfd)aft für fjarbreb, fjpgelafs Sofjn. 

(Eine IDeile roar 5rieben im £anbe. Dann rief ber junge fjarbreb 3U einem 

3ug gegen bie Sdjroeben auf. (Er hatte fid) erboten, 3roei oertriebenen $reun» 

ben gegen König ®nela be^uftehen unb fie roieber in ihr (Erbe ein3ufeßen. 

Aber bas fjeer ber (Boten mürbe 3um anbernmal gefdjiagen. fjarbreb fiel roie 

aud) ber junge (Erbe ber Sdjroeben. IDieberum gelang es nur Beoroulf, mit 

roenigen l)eim3ufel)ren unb bie (Eljre ber Kämpfer 3U retten. 

Bis nun nad) bem 3roiefad)en £eib bie (Boten, oon ben Rad)barn bebrängt, 

in Kot gerieten, mürbe Beomulf im Dolfsbljing 3um König erforen unb 3U 

fjqgelafs fjod)fiß geleitet. (Einmal nod) führte er fein Dolf gegen ben 5einb, 

als ber Sd)mebenfönig ®nela es bebrofyte. 3n einer geroaltigen Sd)lacf)t fiegte 

er über ben Rad)barn, 3mang if>n, Srieben 3U galten, unb feßte ben jüngeren 

ber oertriebenen Brüber in fein (Erbe ein. Don ba an f)«rfd)te Beoroulf fünf3ig 

3afjre hinburcb bis ins l)ofje Alter als guter Richter, als fürforgenber Rater 

unb als Sdjirmer ber ®ren3en. IDeiß mürben if)m fjaare unb Bart, fcf)on 

ließen bie ©etteuen oon einft bies £eben unb gingen oon if)m. 

Damals, als Beoroulf an ben lob benfen mußte, erhob fidj ein fliegenber 

Dradje gegen bie fjöfe unb Bauern feines Dolfes. Der (Brunb roar fonberbar 

genug. Dor 3eiten Ijatte ein Seefahrer, ein EDifing, auf ber fyofjen fjeibe bes 

©otenlanbs in einer alten Riefenburg ©olb unb Sd)äße, bie er geroonnen 

Batte, oerborgen. $ern oon ben fjütten ber lTTenfd)en lag bie Stätte, niemanb 

mußte baoon; ber IDifing felbft roar ohne $ol)n unb $reunb Derftorben. 

(Einer ber furchtbaren Dämmerungsflieger aber hatte, über bie Schluchten 

fegelnb, bie roten $d)äße entbedt unb hatte fid) golbgierig barauf nieber* 

gelaffen. 3eßt hütete ber IDurm, roas ber IDifing ein £eben lang 3ufammen= 

gefdjleppt hatte. Dreihunbert 3ah™ beroahrte ber Drad)e ben reichen fjort; 

bas (Er3 rourbe blinb, bie Rüftungen rofteten, unb bie ©eroänber 3erfielen. 

Da irrte eines ©ages ein oerbannter IRann burd) bie Seifen, um oor Urteil 

unb Strafe 3U flüchten. Der fah ben Drachen über bem Sdjaß fdjlafen, ftredte 

bie fjanb aus unb trug heimlich eine golbene Schale oon bannen. (Er h°ffte, 

beim König ©nabe 3U finben, roenn er ihm bie fjöhle oerriete. 

Als ber IDurm erroad)te, merfte er, baß er im Sd)laf beftohlen roar. ©leid) 

roitterte er ber Spur bes Diebes nad) unb fah, baß fein IDeg 3U ben Rlen= 

fd)en führte. 
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So martete et auf 6en flbenb, fut)r mit feurigem fitem 3U Öen £änbern 6er 

(Boten unö begann Ijelle £ol)e 3U fpeien, too er über öie reichen t)öfe flog; balb 

rötete 6er $euerfd)ein 6en fjimmel toeitfyin. ttidjts £ebenbes oerfdjonte 6er 

Boje; Radjt um Rad)t flammten öie Bränöe auf. (Erft bid)t oor Sonnen» 

aufgang ftal)l 6er Unfyolö fid) 3U feiner geheimen Sd)lud)t 3urüd, 3um Rie> 

fenljaus. 

Beotoulf erfuhr oon öer Itot feines Dolfes, fein eigner Königsfitj mürbe oon 

6er £of)e aer3el)rt. Da roogte iljm 6er büftere Blut am einft burd) 6ie Bruft, 

auf Rad)e fann er. (Einen Sdjilö lief} er fid) jdjmieben, öer a>ar gan3 unö gar 

oon (Eifen; Beoumlf roufjte a>ol)l, baf} fein fjol3, unö fei es nod) fo f)art, oor 

öem 5eueratem 6es Dracfyen [dfüjjte. 

Die Krieger Ijörten baoon unö ftrömten 3U fjofe, um itjrem König beim 

Sturm auf ben Dradjenljorft bei3uftef)en. (Er roies fie inbes 3urüd; allein toollte 

er Öen Kampf aufneljmen. Diel Kühnes fjatte 6er fjelb geroagt, feitöem er 

Roögers Saal Dom (Brinöel befreit, feitöem er im 5riefenfturm fjpgelaf ge- 

fd)irmt, feitöem er in Sd)ioeöen Öen jungen König oerloren unö gerächt Ijatte. 

Rur roenige IRannen roäljlte er aus, unter itjnen IDiflaf, feinen Reffen, unö 

fd)ritt mit itjnen 3U Öen 5elsl)äufern öes Unljolös. Den ©ebannten führte man 

in Seffeln ooran, er follte öen Kämpfern Öen Pfab 3eigen. 

Unterm Dorgebirge öes Drad)enfteins rafteten fie nod) einmal. Beoujulf 

fprad) 3U Öen Seinen; er trug öie Ahnung öes Kommenöen im fjer3en. Rai) 

mar öas Sdjidfal, unö öer lob mar auf öem U)eg, öie Seele aom £eib 3U 

löfen. „Sieben 3al)re mar id)", er3äl)lte öer König, „öa mufete id) öes Daters 

fjaus oerlaffen unö n>anberte gen Roröen 3U Öen ©oten. ©lüd unö Unglüd 

öurfte öer 5rembe mit eud), 5reunben, foften. Diel Kämpfe habe id) in mei¬ 

nem £eben beftanöen, nun roill id) im Rlter als fjüter meines Dolfes nod) 

einmal öie 5«^e oerfudjen." 

(Er grüßte jeöen öer Krieger, er grüfote öie $reunbe, öie er fid) für öen 

letjten ©ang ertoäl)lt Ijatte, unö E)ie% fie nafje bleiben, für öen 5all, baf} er 

in Rot fäme. Dann fdjritt öer Kämpe gepokert öie Klüfte l)inauf. Unter 

einem $elsbogen ftür3te ein ©iefjbad) 3U Cal; öie IDaffer mären marm aom 

fltem öes $einbes. Da fdjoll Beoroulfs Streitruf ins ©eflüft unö foröerte öen 

Dracfjen heraus. 

Als nun öer UnI)olb eines Rfenfcfjen Stimme aernabm, öffnete fid) öer $els; 

©eftanf aon Sd)meif}, Sd)leim unö l)ci%er Broöem ftiegen aus öer fjöt)le em¬ 

por. Der König fjob öen eifernen Sdjilö, öa frod) öer Dradje gefrümmt 3um 

Kampf l)eran. U)ol)l ftut}te er aor öem blanfen Sdjroert unö ringelte fid) 3m 

fammen, aber balö toanö er fid), in ©lut gefüllt, roieber aormärts. Rur eine 
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furje EDcile fdjütjte ber Scf)ilb oor bem S^uer, bann mufete Beoroutf ficfj 

(eines £ebens roet)ren. (Er hob ben Staljl unb traf Sd)Iag um Sd)lag bas ffaupt 

bes graufig $d)illernben. Die fjornhaut mar inbes ftärfer, bie Sdjneibe glitt 

oom Sd)uppenpan3er ab. 3ornig fpie ber tjüter ber Sd)äfee fein löbliches Seuer 

gegen ben König, fo bafe ber 3urü<ftaumelte. 

ttod} einmal fammette ber Rede feine Kräfte. Sollte er bies £eben taffen, 

fo rootlte er ben tDeg bod) nid)t allein fdjreiten. (Er liefe ben Unfeolb t)eran= 

Frieden; 5Iammen (prangen bem Drachen aus ben Rüftern, fcfynaufenb blies 

er bie brennenbe (Blut ber Bruft gegen Beoroutf unb oerfengte ifjn. Da Der» 

3agte ber E)elb unb mufete um £>ilfe rufen. 

Die Rtänner aber, bie itjn hatten begleiten follen, roaren oor bem 5euer bis 

3um EDalbranb geroidjen. Rur bes Königs Reffe, ber junge IDitlaf, hatte feinen 

RTut beroafert; als er ben leiben faf), ber bie (Brofeen bes £anbes mit (Ehren 

belehnt hatte, 30g er bas Sdjroert, liefe ben bron3enen E)elfnftur3 fallen unb 

fprang 3U feinem erften Kampf. (BIeid> manbte fid) ber Drache fcfinaubenb auch 

gegen ihn. Die £ot)e oer3et)rte R)itlafs £inbenf)ol3, er mufete hinter bes ©heims 

(Eifenfd>t(b flüchten. 

Da tiefe Beoroutf bie R)ef)r bem 3ungen, oerfudjte es nod| einmal unb f)ob 

bie Klinge mit beiben firmen. Das Sdjroert in feiner Ejanb 3erfprang, all3u 

hart roar bes £inbrourms hürnener Kamm. (Begen ben U)ef)rlofen fut)r ber 

Dradje unb brad> aus ber bergenben Sd)lud)t Ijeroor, feine fdjarfen 3äf)ne er» 

reichten Beoroutfs fjals, bafe bes Ejelben Blut in Strömen über bie Brünne 

rann. 

3ugleid) aber erfpätjte R)i!taf bie R3eid)e bes Untiers. tEobesfüt)n lief er 

ben IDurm an unb ftiefe, obroofjl feine fjanb Derbrannte, bas Sdjroert bis 

3um (Briff in bes Seinbes Blöfee. Rod) fämpfte ber König felbft, er hatte 

ben !ur3en Safe aus ber Scheibe geriffen unb trennte ben furchtbaren £eib oon 

Seite 3U Seite auf. Dann fdjroanb if)m bie Kraft. 

Den Sieg hatten ©heim unb Reffe erftritten unb hatten einanber bie (Ereue 

beroahrt, roie es fein foll, roenn ein fjetb ben anbern in Rot fieht. (Es roar 

aber bes Königs lefeter Sieg geroefen; bie R)unbe, bie ber Drache ihm ge» 

fchlagen hatte, begann 3U brennen unb 3U fchroelten, ihr (Bift roütete in Beo» 

routfs Bruft. 

IDitlaf hotte tOaffer unb töfte bem König bie Rüftung. IDas half bas oorm 

(Eob? „(Einfam fterbe id>, R)iflaf", feuf3te Beoroutf. „tjätte id) einen Sohn, 

gälte meine 5teube >hm 'n biefer Stunbe. Run bleibt mir nidjts als bas 

IDiffen, bafe id) mein Dolt rool)l betreute unb ohne falfdjen (Eib unb ohne 

5reunbesflud) bas £eben laffen roerbe. 3eig mir ben Ejort, D)itlaf, ben id) 
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für mein Reid) gewann." Der junge Degen gefyordjte. 3n bie Sdjatjteller 

flieg er unb fat) bie Skalen ber Dorßeit, er falj aucf) bas Banner uon (Bolb; 

es glänjte, baf} man roeittjin bie liefe, überblicfen tonnte. EDiflaf rifj es 

tjeraus unb fefjrte 3um König 3urüd. tDieber netjte er if)m bie Stirn, bis bas 

EDort 3U bem ®t)nmäd)tigen brang; fterbenb erfannte Beoroulf bas 3eid)en 

bes Sieges. 

„3d) bin 3ufrieben", fagte er, „bafj id) mit meinem (lobe bem Dolt Stieben 

unb ®ut gewann. Derroafjrt mein (Erbe, aud) wenn id) jelbft nid)t metjr auf 

(Erben bin. flm Dorgebirge bes IReeres follt if>r mir ben (Jjrabfjügel ridjten, 

am EDalfifdjtap, fo bafj oon nun an bie Sdjiffer it)n Berg bes Beowutf nen= 
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nen." Brünne unb golbenen tjelm reidjte ber König bem jungen Reden. „Rimm 

fie an bidj; alle Rtänner meines Bluts f)at bie Rome gerufen, jetjt folge aud) 

idj." (Es roar bas ietjle R)ort Beoroulfs, et) feine Seele 3um IDaltenben unb 

3U feinen (Beiftern ftieg. 

Don Kummer ferner ftanb R)iflaf oor bem loten. 

Als fie nun fallen, baf} bas S^ter bes Dradjens erlofdjen roar, ba tarnen 

ooll Sdjam bie IRänner, bie fid) im R)alb oerftedt Ratten. Der 3un9e mies fie 

fort. „3f)r, bie ifjr oon Beotoulf Sdfätje entgegennafjmt, bie if)r mit il)m aus 

golbenen Bedjern in ber Ijalle tranft, roo toart ifjr, als ber König in ber Rot 

nad) eud) rief? (Bel)t, ber lob ift beffer für ben (Eblen als ein fd)mad)oolles 

£eben!" 

EDiflaf fanbte Boten nad) ben (Befjöften, roo bas Doif, fd)roanfenb 3toifd)en 

Hoffnung unb Unglauben, auf bie Rüd!el)r bes Königs unb feiner Rtannen 

()arrte. ®ljne Schonung oerfünbete er alten, bie es l)ören trollten: „(Tot ift 

Beoroulf, tot ift ber Dradje. Die U)ad)e 3U Ijäupten bes Königs f)ält RJitlaf, 

benn bie fjelben ber (Boten flogen in ber Rot. RJartet nid)t auf Sdjätje, nie» 

manb foll oon bem fjort geroinnen, niemanb oon eud) foll fid) baran erinnern 

bürfen. Das (Bolb mag oergeljen auf bem Sd)eiterf)aufen, ber ben König oer» 

3el)rt. (Eot ift Beoroulf, ber uns fd)ü^te; arg roirb bie 3eit, bie oor uns 

liegt. Rid)t ber Ijarfe Klang roedt bie Krieger, unfere 5“ufte roerben an 

eifigen Rtorgen bie Speere umfpannen, ber Rabe roirb frafjfudjenb über unfer 

£anb fatjren." 

Als bie Rtänner bas fjörten, fant eine grofje (Trauer auf alte (Boten. Über 

itjren König meinten fie unb ro'aren bod) Ü0I3 auf ben f)errlid)en (Eob; ben er 

tjatte fterben bürfen. 

Danad) fdjleppten niete Kned)te bie Scfyätje aus ber tjöt)Ie 3um Stranb, 

aitbere fdjlugen eine Baf)re 3ured)t unb trugen ben toten fjerrfcfyer 3um R)al» 

fifd)t)ügel, auf bem er rutjen follte. Sieben ber (Ebetften bes Dotfs geleiteten 

it)n mit 5adetn in ben Ijänben. 

(Einen geroattigen Scheiterhaufen bereiteten bie (Boten itjrem König Beo» 

roulf, fie bedingen bas fjol3 mit fjelm, Sd)üb unb allem (Botb. Dann 3ünbeten 

bie Krieger ben größten atler £eid)enbränbe; bes Seuers Braus roar burd)* 

mengt oon £iebern ber (Trauer, fd)roar3 ftieg ber Raud) empor. 

Als bie Summen oerglommen roaren, richteten bie (Boten einen trüget über 

bem loten. Diele (Tage bauten fie baran; fie umgaben itjn aud) mit einem 

R)atl, roie it)n roeife Rtänner erfannen, unb legten Ringe unb Sd)mud in 

bie (Erbe. Unnüt; fdjienen it)nen alles (Bolb unb alle Sd)äf$e of)ne Beoroulf. 
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3roölf 6er ©öelften ritten um öas ©rab, lobten 6en König un6 oerfün» 

beten jein IDirfen unö jeine tEaten. Denn öer Rußm öer großen loten liegt 

im £ieö. 

Unb niemals oergaßen 6ie (Boten Beoroulf, öer aus öer Srembe lam, unö 

meinten, oon allen Königen jei er öer frömmjte unö mutigjte geroejen, milö 

gegen feine ITTannen, ftrebenö für fein Dolf bis an Öen ©ob. 

fiön tg Rother 

(Einft l)errfd)te über bas Reidj öer £angobaröen ein mädftiger König namens 

Rotier. 3tDeiunöjieb3ig dürften öienten it)m. (Er felbjt aber roar öer Befte 

feines Dolles; niemanöen gab es, öer roürbiger geroefen toäre, öie Krone 3U 

tragen, unö nid)ts feljlte feinem ©lud als ein treues IDeib, öas if)m feine £iebe 

brädjte unö Öen fjof in guter fraulidjer 3ud)t ßielte. 

König Rotßers RTannen gingen alfo eines ©ages 3U ifjrem Ijerrn unö rieten 

iljm, eine Königin 3U roäljlen, öie ißm ebenbürtig märe an Blut unö Abel. So 

roeit aber öer König fi<f) umfafj, er fanö niemanöen roürbig, Öen ©ron mit itjm 

3u teilen. 

Run reöeten öie dürften einmal roieöer in ©egenroart öes Königs öaoon, 

meld)em Rtäbd)en fie öen Preis geben mürben. £upolö, ein Derroanöter 

Rotßers unö fein treuefter Rede, fagte 3U feinem tjerrn: ,,3d) müßte root)I 

ein Rläbdfen, öas öeine EDafjI oeröiente! ©s ift öie ©o<f)ter öes ©ried)en!aifers, 

®öa mit Ttamen. Sie »erblüht, ein unnütj EDunöer, roeil if>r Dater fie feöem 

5reier oerroeigert." 

Den 5ürften gefiel öie Rebe unö öas Rbenteuer. Sie fpradjen oiel oon öer 

Staöt Bp3an3 ober Rlidjelgarb, roie fie aud) genannt rouröe, unö öer eine 

mußte öies unö öer anöere öas. Alle aber fdjalten auf Öen tjarten Kaifer Kon» 

ftantin, öer feine ©od)ter oor Öen RTenfd)en oerborgen l)ielt. 

„IDoßlan", fagte König Rotfjer, „id) roerö’s magen. Aber roer mill mein 

Bote fein?" 

,,3d) ßabe Öen Rat gegeben, id) muß es auf mid) nehmen", entgegnete 

£upolö. „ITur um bas eine bitte id) öid): gib mir elf Ritter als Begleiter, 

öamit id) müröig für öid) merben öarf." 

Der König roar einoerftanöen; Diele RTänner erboten fid), f)er3og £upolö 

3U folgen. Rad) fdjroerer R)ai)l las Rotßer elf feiner Beften aus, fleiöete 

fie präd)tig unö gab ißnen ®efd)enfe an Öen Kaifer mit. 
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Dann rourbe 6er 3ug oorbereitet. (Ein Sd)iff rourbe ausgerüftet; balb harrte 

es ungebulbig barauf, roeifje Runen in öie See 3U graben. 

(Efye fjer3og Supolb inöes bas Steuer übernahm, ließ ber König fid) eine 

fjarfe reichen unb rief feine Degen herbei. 3m Rollen ber Branbung fang er 

brei Sieber, bie er fid) erbad)t hatte, eines fcfjöner als bas anbere, unb tagte 

3U ben fd)eibenben 5<*unben: „tüenn if)r je in Drangfal feib unb it)r tjört 

eines ber Sieber unb t)ört feine R)orte, fo feib getroft. Dann tarn König Rotier, 

um eud) Rettung 3U bringen." 

Run mürben bie flnfer gelid)tet, bäumenb brach Su-polbs Sd)iff in bie 

R)ogen ein. Seeroärts ftrid) es balb, ferner unb ferner. „t)err", bat König 

Rotfjer, „führe bie RTeinen moljlgeborgen fyeim!" 

(Ben ®ften trug bie RTeerflut bie Kämpen 3U ben üppigen (Bauen bes (Brie* 

djenfaifers. Als man in Rtid)elgarb anfam, gab man 5<>h*3eu9 unb Rüft3eug 

in eines Schiffers ©bljut. Dann legten bie gelben bie Prunlgeroänber an, bie 

reich mit golbenen Stidereien Der3iert roaren, unb ritten 3um f)of Konftantins. 

Dor ber Burg fprangen fie oon ben Roffen; bie Diener liefen, aus oielen 5«”’ 

ftern fpäf)ten fdjöne 5fauen, ooll Reugier, mer bie IRänner feien. 

3m (Erfer ftanb aud) bie Königin, trat 3U bem (Batten, ber auf meidjem 

Pfüt)l lag, unb riet il)m, bie Rolfen (Bäfte, bie eingeritten feien, fürftlid) 3U 

empfangen, anbers als er fonft Boten begegne. IDirflid) ging Kaifer Kon* 

ftantin ben Jamben bis in bie Dorf)alle entgegen. 

Supolb neigte fid) unb brad)te bie (Brüfje feines fjerrn. (Er fprad) oon 

Rotzers lRad)t unb feinem Reid)tum unb aud) oon feinem ritterlichen R)efen. 

„IDesroegen fommft bu?" brängte ber Kaifer ungebulbig. 

»Alles ift Rotier befd)ieben", oerfetjte Supolb, »alle EDünfdje mürben if)m 

erfüllt, nur bie IRinne einer fd)önen 5rau Dermifjt er. R)as il)m 3U eigen ift, 

mödjte er mit beiner lodjter teilen." 

Da furd)te ber Kaifer bie Stirn, grollenb erf)ob er bie Stimme: „Seib tut 

es mir, bafj id) bir bie Rebe erlaubte, frember Bote! (Bott gelobte id), bafj 

meine lEodjter niemals eines (Batten Sd)meid)eIroorte anf)ören follte. IDeifjt bu 

nid)t, bafj ber ben lob Derbient, ber mid) meines (Eibes oerfud)t?" 

Supolb antroortete, aber ber Kaifer mar of)ne (Erbarmen. (Er befahl, bie 

(Befanbten in einen tiefen lurm 3U roerfen; balb quälte fie ber junger, unb 

bie 3ungen tlebten ihnen an bem trodnen (Baumen. 

R)ährenbbeffen lief} fid) ber Kaifer 3um fjafen tragen, roo bas Sd)iff ber 

Sremben anferte. Ritter, Knappen unb fdjöne $rquen roaren babei, an3u* 

ftaunen, roas ber Bote einer fernen Küfte gebracht hotte, um ihren fjerrfd)er 

3U ehren. Konftantin aber blieb mürrifd) unb griesgrämig; er fal) bie(Befd)enfe 
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nid)t an unö gab nur öie IDeifung, ®olb unb Silber rooljl 3U Dermalen, bie 

®eroänber 311 Derfd)liefjen unb bie Rojfe ber £angobarben in bie eignen Ställe 

3U führen. - 

Als 3atjr unb (tag oergingen, oljne baf} bie Sreunbe Ijeimfefyrten, begann 

König Rotier fid) grofje Sorge 3U madjen. Seine Rtannen brangen in ifjn, baf) 

er mit iljnen aussöge, um fie 3U fud)en, anbere meinten, man müffe fid) für 

immer oor ber lEreulofigfeit ber ®ried)en fdjütjen unb il>re Stabt Derbrennen. 

König Rotfjer mürbe fefyr traurig. (Er blieb einmal brei läge unb brei 

Rädjte am ®eftabe, fafe auf einer Klippe unb fprad) mit niemanbem. (Enblid) 
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fd)idte er 311 bem alten ffeqog oon Hieran, £upolbs Dater, bafe er itjm Rat 

gäbe. Der fam 311 if)m an ben Stranb. 

,,3cf) möd)te übers ITteer fahren unb Kaifer Konftantins ©efilbe oertjeeren", 

fagte ber König. „Aber gemimte id) baburd) meine Boten 3urü<f? D)as rätft 

bu mir, f)er3og? EDas foU id) tun, um ©eroifefyeit über bie 5reun&e 3U er» 

galten?" 

Der Alte neigte fid) oor feinem fjerrn. „3roölf Söf)ne fjatte id), Rotier. Der 

eine, fjelferid), fiel für bid) gegen bie Reiben, £upolb unb (Erroin, meine beften, 

fanbeft bu nad) RTidjelgarb. £afe nid)t ab, König; oerfudje bie Kaifertod)ter 

3U gewinnen, fo befreift bu aud) beine Boten." 

Rotier banfte it)m für ben Rat, bie beiben lenften if)re Sdjritte Dom RTeer 

3ur Burg 3urücf, unb bie RTannen billigten ben plan. „EDir roollen bir alle 

3ur Seite fteljen, roenn bu in ber ©riedfen £anb fäljrft", antroorteten fie auf 

feine 5rage. ,,©s fönnte aber fein, bafe bie Boten nod) leben unb bafj ber 

Kaifer fie tötet, roenn roir il)m £eib 3ufügen. 3ft es nid)t beffer, bafe bu mit 

einer Meinen $d)ar ooranfegelft? £afe uns mit bir reifen, roir roerben tun, 

als feien roir Dertriebene." Der König banfte feinen Ratgebern, es bünfte 

iljn gut, roas fie Jagten. 

3n ber Stabt Rom fammelte König Rotfjer bie dürften ber £angobarben, 

bie non ©ebirgen unb ©riften 3U il)m eilten, eine gute Sdjar füfjner Käm» 

pen roar es. Aud) 3U bem gewaltigen Afpe fanbte er, 3U bem fjerrn ber Riefen, 

bie mit ©ifenftangen in ben Kampf gel)en. „fjei, bas finb mir bie redjten 

Spiefegefellen!" lad)te er, als bie langen Kerle famen. „Rur um bas eine bitte 

id) bid), Afpe, ben roilbeften beiner RTannen, ben EDitolö, fjalte rool)l in Ketten. 

(Er fönnte feinen ©rimm gegen bie eignen 5reunbe rid)ten!" 

Der König bat ben alten fjer3og, il)m roäljrenb feiner 5af)rt bas £anb 3U 

oerroalten; ber wollte inbes felbft nad) feinen Söhnen fud)en. Da befam fjer3og 

Amelger ben Befeljl, baf)eim 3U bleiben. 

Die Segel mürben gefetjt unb bie Anfer gelichtet. 3n bie 5erne trieb König 

Rotier bie Set)nfu<f)t nad) ben Seinen; mit Sdfroert unb fjarfe ftanb er am 

RTaft. 3roölf eble fjer3öge folgten if)m, jeber führte 3roeil)unbert Ritter mit 

fid). 3u il)nen fjielt fid) aud) ber Riefe Afpe mit feinen elf ©efellen. Als fie 

auf l)ol)er See roaren unb niemanb bem Kaifer feine £ift oerraten fönnte, liefe 

Rotl)er oon Sd)iff 3U Sdjiff oerfünben: „EDir roollen tun, als führen roir 

flüd)tig 3U Konftantins fjof. 3d) Reifee Dietrich unb rourbe aus meinem £anb 

oertrieben. Die ©ried)en follen nid)t roiffen, roer roir finb." 

Rad) einiger 3eit liefeen bie Sd)iffe im f)afen oon Bt)3an3 ben Anfer fallen, 

unb bie Bürger ftrömten in feilen Raufen aus ber Stabt, um bie 5remben an* 
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3uftaunen; fo eng brängten fie |id) an Öen Ufern, bafj öie Riefen König 

Rotfyers fid) ergeben unö jornig öie Stangen fd)ütteln mußten. Da flogen öie 

RTenfd)en entfetjt Ijinter fefte H)älle. (Einer lief bis 311 Kaifer Konftantin. „U)et) 

uns", jdjrie er, „tDefen, mie mir fie nod) nie gefetjen haben, finö getommen." 

Des Kaifers (Befolgsmannen glaubten nid)t an Spuf; fie rieten l)in unö f)er, 

mer öie Jremben moljl fein tonnten, roeldje (Eröe fie geboren, toeldje Sonne fie 

gebräunt hätte. 

„Kaifer", murrte einer, „am (Enöe gehören fie 3U Öen Boten, öie öu in Öen 

Kerfer marfft. Run meröen öeine tttannen unter ihren (Eifenftangen oer= 

bluten." 

EDäljrenööeffen Ratten König Rotzers Reden öie beften Kleiber angelegt, 

um 3U fjofe 3U reiten. Den Riefen IDitolö liefen fie als U)äd)ter am (beftabe 

3urüd, öa roagte feiner, fid) Öen Schiffen 3U nähern. Sie felbft 3ogen auf 

meinen IRaultieren unö apfelgrauen Roffen 3um Reiterljof ber Staöt, too öer 

Kaifer fid) mit feinem (befolge grofce Spiele anfehen mollte. 

Rls Rotier Dor Konftantin geführt mürbe, fiel er in öie Knie. „mächtiger 

t)err", fagte er, „ein $lüd)tling, Öen König Rotier oon Rom oertrieben t)at, 

märtet, bafj öu il>n aufnimmft. 3d) Reifee Dietrid) unö möchte in öeine Dienfte 

treten." Die Rtänner öes Kaifers oerfud)ten Ijöflid) gegen öie 5remben 3U fein. 

3mei oon ihnen roollten flfpe öie Stange abnehmen, fie mar aber fo fd)roer, 

bafj fie 3U Boöen fd)lug. flfpe rourbe 3ornig über il>r Ungefdjid; er ftampfte 

fräftig auf, bafe er Öen (Eftrid) öurd)ftie% unö bis 3um Knie einfanf. 

3n3roifd)en beriet öer Kaifer mit Öen Seinen. „König Rotier mirö öir grimm 

fein, menn öu feine 5einbe fd)üfct", roarnte jemanö. 

,,3d) roill es aber mit feinen 5einben halten", antroortete Konftantin eigen* 

finnig, unö laut fagte er 3U öem 5Iüd)tling: „IDenn öid) öie Cangobaröen oer* 

trieben, fo nehme id) öid) gaftlid) auf, 5rember. IDeröe mein Bunbgenof} unö 

bleib bei fjofe." (Er mies Öen (Bäften nal)e am ?Eor fjerberge an unö befahl 

feinen Ceuten, öie Dietridjmannen gut 3U bel)anöeln. 

Da fdjidte fjerr Rotier feine Kämmerer aus, um F>ab unö (Eigen aus Öen 

Sd)iffen 3U laben. 3mölf IDagen befrachteten fie öamit unö fd)afften fie in öie 

Staöt. Der Riefe IDitolö ftapfte fd)ü^enö neben Öen Schäden einljer, 3uroeilen 

tobte er in Öen Ketten, padte 3roei grofje Steine unö 3errieb fie aneinanöer, 

baf$ öie Sunfen fprül)ten; meitbin roidjen Ritter unö Bürger oor il)m. 

flud) öie Kaiferin fat) öie Riefen. 

„IDas für furd)tbare IRannen hat öein 5*eunb Dietrid)", fagte fie 3U ihrem 

<bemaf)l. „IDehe, menn er öen Unfjolb frei gibt, Öen er in Ketten führt. Ad)", 

fd)alt fie, „f)ätteft öu bod) König Rother öie Iod)ter nid)t oerroeigert! IRufj er 
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nid)t nod) gemaltiger jein als biefer Dietricf), baf) er il)n ju oertreiben oer= 

mochte? Blinb roarft bu, als 6u bie (Eblen ber Cangobarben in ben Kerfer 

marfft! Run fiel) 3U, mie bu mit biefen ®efellen fertig roirft." 

Konftantin bat nid)t of)ne Surct|l bie 5rcmben 3um IlTal)l, unb fjerr Dietrid) 

mit feinen (Befellen folgte ber (Einlabung. Prächtig mären bie (Säfte gefleibet, 

fogar ber gebunbene IDitolb trug einen golbenen Pan3er, fo bafj bie ®tied)en 

neibifd) mürben unb bie $rauen über feine geroaltige Kraft fdjämig flüfterten. 

Bei (Eifd) gab ber Kaifer Dietrid) unb feinen fjelben bie beften piäfoe, lErudjfef} 

unb Sd)en!en begannen, fie in t)ot)en (Efjren 3U bebienen. 

Der Kaifer befafj aud) einen 3al)tnen Cömen, ber gut gegen feinen fjerrn, 

aber gegen bas ©efiitbe böfe unb gefäfjrlid) mar. (Er fd)ritt roäfyrenb bes 

IRaljls, mie er es gemoljnt mar, an ben (Eiferen entlang unb naf)m fid) nad) 

(Butbünfen Cieblingsbiffen t>on ben (Eellern. Als er inbes bem Riefen Rfpe eine 

feifte Refjteule raubte, padte ber iEjn mie fpielenb beim (Benid unb fd)leuberte 

iljn gegen bas marmorne (Betäfel ber EDanb, baf) ber £öme röd)elnb 3U Boben 

fiel unb fid) oerenbenb ftredte. Der Kaifer magte fein IDort 3U fagen. Den 

(Brafen unb Rittern blieb bie Speife im fjals fteden; mer ein-(Blas 3um 

Rlunbe führen roollte, fetjte es 3itternb mieber aufs roeifee (Eafeltud). 

,(Bott behüte uns oor biefen 5remben', bacfjten bie fjerren. Die Kaiferin aber 

E)atte bas Raubtier gefyafjt, lädjelnb neigte fie fid) 3U ifjrem ®emal)l. „Sdjau 

nur, mie ber Rede bein (Befpiel 3ugerid)tet fjat. fld), roenn König Rotfjer fold)e 

gelben oertrieb, mie geroaltig muf) er ba fein! (Bib bie befangenen frei, ebler 

Konftantin, unb fenbe fie in iljre fjeimat! IRir ift unl)eimlid) um ifjretroillen." 

„Riemais", brof)te ber Kaifer, „unb menn id) eud) fdjroadjen EDeiberljersen 

nod) fooiel Kummer fdjaffe." 

„RJüfjjte id) ein Sdjroert 3U brauchen", fagte bie Kaiferin, ,,id) er3roänge nod) 

l)eut bie Sdjlüffel 3um Kerfer, um Rotfjers Boten aus if)rer Rot 3U löfen." 

Der f}er3og oon RTeran Ijatte bas EDort gehört, er flüfterte t)errn Rotber 

3u: „Sie fjaffen uns alle, nur bie Kaiferin ift unfer Bunbgenofj. Siel) bod), 

mie bie ®ried)en raunenb aus unb ein geljen. £af) uns halb l)eimfel)ren 3« 

Verberge unb fpeife nid)t mieber mit bem Kaifer, roäfjrenb meine Söl)ne im 

Kerfer fd)mad)ten." Der König nidte, unb als bas IRaf)l beenbet unb bas 

fjanbroaffer gereidjt mar, ftanb fjerr Dietrid) auf unb nafjrn flbfdjieb oon ber 

Kaiferin. „Kommt halb 3U uns 3U ®aft", fagte er, „unb gebt mir unb meinen 

maffermüben ®enoffen für f)eute Urlaub." 

®ern mürbe er ber (Einlabung folgen, antroortete Konftantin froftig, nur 

bäte er, ben Kreis ber Ritter enger 3U roäljlen, fo bafj man nid)t oor if)nen 

3U erfd)reden braud)e. — 
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tjerr Rotier pflügte nun am Hör feiner Verberge fein Banner auf; eine 

IDeile ging er nicfjt mel)r 3U J)ofe unb lub aud) niemanben 3U ®aft. R)ät)renb-- 

beffen aber liefen it)m oiele Arme 3U, bie non feinem Reichtum gehört Ratten, 

unb er fpeifte fie. RTandje Ritter, bie nid)t Kleib nod) Ro& Ratten, feljrten bei 

fjerrn Dietrid) ein; er gab ifynen Pferbe unb fd)enfte if)nen Pan3er unb RTän* 

tel. ®raf Arnolb, ein Don feinem König oertriebener Jranfe, tarn mit feinen 

ItTannen bamals nad) IRidjelgarb. (Ein J^eunb riet ifym, bei Dietrid) Dienft 

3u nehmen, unb ber Cangobarbe rüftete feine Sdjar forgfaltig aus; beinaf) 

tjätte ber 5rembling oergeffen, Konftantin feine Aufwartung 3U mad)en. Die 

Kunbe baoon brang bis 3um 5rauenfaal ber Kaiferburg. 

„R)eld)er ®Ian3, welcher Reid)tum würben tjeut meine Hod)ter umfliegen", 

fagte bie Kaiferin 3U iljrem ®emat)I, „wenn nid)t iljres Daters Derblenbung 

bes £angobarben tDerbung oerljinbert l)ätte. Rod) bie oor Rotfjer 5Iüd>tigen 

tonnen ®efd)ente oerteilen, als feien fie felbft Könige!" 

Kaifer Konftantin grollte. (Er fjörte, bafo aud) mandje feiner eigenen RTan> 

nen 3U Dietrid) gingen, um it)m ifjre Dienfte an3ubieten, unb ber Srcmbe nal)m 

alle freunblid) auf, gab if)nen guten £of)n unb würbe balb in ber gan3en Stabt 

l)od)gerül)mt. (Eines Hages oerlangte fogar bes Kaifers junge Hodjter, ben 

®aft fennen3ulernen; oft genug Ejatte bie Reugier fie 3um (Erfer getrieben, 

wenn Dietrid) auf. bäumenbem, feuerfdjlagenbem Rappen burd) bie Strafe 

ritt. Sie 30g bie fd)öne fjerlinb, il)re 5reunbin, ins Dertrauen: „Sag, wie id) 

jenen fto^en Rlann oon naljem fdjauen fann? Das Branben feiner Stimme, 

bie Sd)ärfe feiner Augen möd)te id) prüfen." 

„Du bift bod) bes Kaifers einige (Eod)ter! Bitte il)n, bafj er ein großes $cft 

rüfte, ba wirb er fjerrn Dietrid) einlaben müffen." 

Rafd) eilte bie 3“ngfer 3U bes Daters ®emäd)ern. Hänbelnb unb jd)mei= 

djelnb begann fie oon ifjrem IDunfd) 3U reben. Sie möd)te woljl, bafj aud) bie 

Sremben bei foldjer 5«i« erführen, wie reid) ber Kaifer unb feine Bt)3antiner 

feien, fagte fie. 3et)t [präd)e bie gan3e Stabt nur Don fjerrn Dietrid), bem 

®aft. 

Kaifer Konftantin murrte, bann gab er ifjrem Derlangen nad). 

Diele ®rofje lub er ein unb fagte auf pfingften ein gewaltiges 5eft an. 

Sed)3et)n tjer3öge unb breiig ®rafen, fo fyeifjt es, famen im Reiterfjof ber 

Stabt 3ufammen. 

Der Hag begann, bie Kämmerer wiefen ben ®äften bie piätje an. Duftenbes 

Kienf)ol3 würbe Derbrannt, grüne Reifer unb Blumen umgürteten bie Säulen. 

Der Riefe Afpe orbnete bie Sitje für tjerrn Dietrid) unb bie Seinen. (Er Ijolte 

loftbare Seffel oon ben Sdjiffen unb ftellte bie Hifdje. 
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Hun Ijatte fid) ber Kämmerer bes tjer3ogs oon 3llt)rien oerfpätet unb fam 

erft, als flfpe fd)on feiner Herren lEafel gerichtet fjatte. IDeil er fid) aber mef)r 

bünfte als 6er flüchtige SremMing, »erlangte 6er 3lli)rier oon 6em fjünen, bafj 

er feine Stühle 3ufammenrüde. Der anöere tümmerte fid) nid)t um if>n; 6as 

ärgerte 6en Kämmerer, er begann flfpes Seffel un^uftoften. Der Riefe fal) 

!aum l)in; er f)ob 6ie f)anb unb perfekte bem Ungebulbigen einen Streid), baf) 

er ofjne einen Seuf3er 3U Hoben fiel. ®erabe ba trat ber fjer3og, bes Kämme» 

rers fferr, in ben Saal; er rif) bas Sdjroert aus ber Sdjeibe unb brang mit 

feinen ITtannen mütenb gegen flfpe oor; ber 5r'e&en bes 5eftf)aufes rourbe 

burcf) EDaffenflang unb toilbe Sdjreie unterbrodjen. Rafd) breitete fid) bas 

®erüd)t oon einem Kampf im Heitcrfjof burd) bie Stabt, oiel Dolf ftrömte f)in» 

3U, um 3U fef)en, roie es bem Riefen erging. 

IDitoIb rod), bafj es Streit gab; er brummte roie ein Bär, rüttelte an ben 

Ketten, bis fie oon ifjm abfielen, unb pacfte feine ftäfjlerne Stange. Riemanb 

roagte fid) if)m in ben tDeg 3U ftelfen, als er fid) 3um Reiterf)of begab; bafb 

roirbelte er Diener unb Reden roie (Eüdjer burd) bie £uft, rifj bem fjer3og oon 

3Ilt)rien bie Stat)lf)aube oom Kopf unb 30g if)n an ben ffaaren l)od). EDie 

Strof)garben roarf er bie 5einbe burdjeinanber. Der roadere flfpe fjatte oiel 

RTüf)e, EDitolö roieber 3U fangen unb 3U binben. 

König Rotfjer fjatte oernommen, roas fid) 3ugetragen, er eilte 3um Kaifer 

unb fragte beforgt, ob feine £eute jemanb an £eib unb £eben gefd)äbigt f)ät= 

ten. Keiner bradjte eine Rnflage oor, Kaifer Konftantin aber faf} mit bitterem 

®efid)t ba unb oerroünfd)te feine Rlannen, bafe fie ben tobenben Riefen nid)t 

mit Pfeilen erlegt hätten, fld), ofjnmädjtig rourbe er in feiner eignen Stabt. 

„®l)nmäd)tig feib iljr alle", bohrte bie Kaiferin. „(Einer nur ift mit biefem 

Dietrid) unb feinen roilben ®efellen fertig geroorben, unb bu, Harr, t)aft feine 

Boten in ben Kerler geroorfen!" 

Der Kaifer unterbrüdte feinen 3orn unb befaljl, bas 5eft 3U beginnen. (Er 

füfjrte bie ®od)ter felbft 3U (Eifd); mit allen 3ungfrauen fam fie, bie Krone auf 

bem ffaupt, unb roar föftlid) gefleibet. flud) if)re Begleiterinnen roaren reid) 

mit 3obel unb Purpur gefd)müdt. — Don ben ®äften trug fid) feiner fo 

ebel roie fjerr Dietrid), ber Dertriebene. 

fld), er fprad) inbes nur mit bem Kaifer unb feinen ntarfd)ällen; bie fd)öne 

®ba, bie Kaifertod)ter, beadjtete er faum, obfdjon fie immer 3U bem $remben 

Ijinüberbliden mufete. 

Drei (Lage bauerte bas $eft; roeitl)in rühmten bie £eute bie Freigebigkeit 

unb ben Reid)tum bes Kaifers roie feines geroaltigen ®aftes, bes oon Rotfjer 

oertriebenen Ijerrn Dietrid). 



3a, überall rühmte man öie Klugheit, öic Kunft unb bie männliche Art bes 

Sremben. Die priivjeffin fafj in iljrein (Bemacf) unb feinte fid) nacfj if)m. 

Als bie tEage roieber eintönig bafjinliefen, fagte fie 3U itjrer Dertrauten: 

„Ciebe fjerlinb, voenn id) Dietrid) nur ein einziges fltal bei mir fefyen unb itjn 

fpredjen tönnte, ot)ne bafj mein Oater unb feine Diener baoon erführen. 5ünf 

fd)öne ®olbringe möd)te id) bem 3um Botenlohn geben, ber Öen Reefen f)eim* 

Iid) 3U mir bringt." 

Da eilte bie fluge ITlaib 3ur Verberge, roo ber König roofjnte. Rotier empfing 

fie freunblid). „fjerr", begann fie leife, „meine Sürftin entbietet bir if>ren ®rufo." 



„IHir?" fragte berSrembe unb tat erftaunt. „Ad), if)r fdjerjt mit mir armem 

£anbflüd)tigen. 3d) gebe nid)t roie einft in $rauengemäd)ern ein unb aus, unö 

f)ol)e fjerren gibt es genug bei fjofe." 

„Sie mill beiner nic^t fpotten, id) fdjroöre es bir", eiferte fjerlinb. „Sie roun* 

bert ficf) nur, bafj bu fo lange in Bi)3an3 meilft unb bafj es bid) noch nid)t ein* 

mal Bedangt l)at, fie 3U fefyen. 3<f) meine, bu täteft ni<f)ts Übles, roenn bu jie 

in <Ef)ren befudjteft." 

Rotier merfte, bafj fjerlinb bie EDa!>rf}eit fagte. „(Es gibt 3U oiele Spürer 

unb Später l)ierl)erum. EDenn ber Kaifer baoon erführe, mürbe es beiner 

fjerrin unb mir fdjlimm ergeben." 31)m fiel ein, bafj er für bie fdjöne ®ba ein 

Paar golbener unb ein Paar filberner Sd)uf)e f)atte anfertigen Iaffen. (Er rief 

Ijeimlidj Afpe, iljm einen Sdjul) oon jebem Paar f)erbei3ul)olen, bod) follte er 

3roei fold)e mäljlen, bie auf benfelben 5ufj pafjten. Die Sdjulje bat Rotfjer ber 

5ürftentod)ter 3U bringen. Der guten fjerlinb fdjenfte er einen Armring für 

bie Botfdjaft. 

(Eilig tefjrte bie maib 3urücf unb roufjte nid)t genug oon fjerrn Dietrid) 3U 

er3äl)len. Sie ertlärte aud), roarum ber (Eble fid) nidft 3U fommen getraue. 

„Aber fidjerlidj liebt er bid). Siel) biefe f)errlid)en Sd)ul)e, einen golbenen unb 

einen filbernen, bie er mir für bid) mitgab!" 

„Ad), bafj id) fold) graufamen Dater l)abe", feuf3te bie Kaifertodfter. „So 

lafj midj menigftens bie Sd)ul)e oerfud)en!" 

Sie 30g ben golbenen an, er pafjte mie angegoffen. Dann griff fie 3um 

anbern — aber ber mar für ben gleichen Sufj gefertigt. „£iebe fjerlinb, bu 

mufjt nod) einmal 3U fjerrn Dietrid) get)en unb if)n bitten, bafj er ben Sdjut) 

eintaufd)t. ©ber fag il)m lieber, er folle felbft fommen. 3d) mürbe fonft meinen, 

bafj er Spott mit mir getrieben Ijat." 

Schnell folgte fjerlinb bem Befefjl. (Es regnete arg, fie fd)ür3te bas (Beroanb 

unb lief burd) bunfle Ejöfe 3U Dietridjs Verberge. Der empfing fie freunblid) 

unb l)örtc iljren Beridjt an. 

IDieber fdjien ber 3“ 3ögern; er fürd)te fid) gar 3U feljr uor bes 

Kaifers Kämmerern, erflärte er. 

„Sie finb alle fort", oerriet fjerlinb, „finb alle im Reiterljof, um ben Spielen 

3U3u(d)auen. Aufjerbem roeifj id) einen geheimen D3eg." Unb fie nannte if)m 

bie (Baffen. 

„(Bib bie rid)tigen S<f)uf)e f)er", rief er Afpe 3U unb tat, als hielte er if)m 

oerbroffen fein Derfel)en oor. 

51inf lief fjerlinb oon bannen. Dietrid) aber beriet fid) mit bem alten fjer* 

30g, unb ber empfat)! il)m, ben EDeg 3U roagen. R)äl)renb ber (Braubart, moljl 
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feordjenb, ob aud) überall Srieben blieb, mit Riefen unb Rittern 3um Reiterfeof 

30g unb Rotfeers RTannen ifere IDaffentünfte 3eigten, bie Riefen Pur3elbäume 

fcfelugen, Steine 3toölf Klafter feod) burcfe bie £uft warfen ober mit ber Stange 

bie ungebärbigften Sprünge oollfüferten, fcfelicfe ber König fid) unbemertt 3U 

bes Kaifers fdjöner (Eodfeter. 

Die ftanb j<feon an iferem 5«nfter unb wartete. Als fie Dietrid) mit 

3wei Rittern über ben fjof fd)reiten fal), ging fie if)m bis 3ur lür ent« 

gegen unb grüfete il>n. „Bereifet, bafe id) eud) bat, lieber fjerr", fagte fie. 

„Aber id) wollte eud) oon eurer fjeimat er3äl)len l)ören. Aud) trüg' id) 

wol)l gern bie Sd)ul)e, bie il)r mir fanbtet, hättet il)r mir nur bie red)ten 

gefd)i<ft." 

König Rotfeer fniete oor il)r nieber, als l)abe er mit ben Sd)ul)en 3U tun. 

„Sagt, eble £)errin", wagte er rafd), „fo oiele gelben t)aben um eure fjanb 

geworben, wie fommt’s, bafe U>r nod) nie einen oon il)nen liebfeattet?" 

„Adj", fd)er3te fie, „weil unter allen, bie id) fal), fid) feiner mit eud) oer= 

gleidjen liefe. — fflüfete id) aber nad) föniglicfeem Blut wählen", fufer fie gleid) 

ernftfeaft fort, „fo würbe id) mir wofei ben wünfd)en, beffen Boten bei uns im 

Kerfer liegen, fjerr Dietrid), mid) 3iel)t es 3U bem, ber eud) oertrieben f>at, unb 

mein armes fjer3 feofft, bafe er eud) äfenlid) fäfee. (Er3äf)lt mir oon il)m; barum 

wollte id), tEörin, eud) bitten!" 

„König Rotier fenne id) unb mufe if)n rühmen", oerfefete Dietrid). „(Er l>at 

mir oiel (Butes getan, bas oergeffe id) il)m nimmer, aud) wenn mid) fpäter 

fein 3orn traf." 

„fjerr Dietrid)", fagte bie liftige Kaifertocfeter, ,,id) weife wof)l, bafe König 

Rotfeer eud) nicfet oertrieben feat; fold)e gelben fenbet man nid)t oon fjofe. 

Befennt nur, bafe ifer fein Bote feib! (Es foll in meinem fjer3en oerfcfemiegen 

bleiben bis an ben 3üngften lag!" 

„So will id) mein (Blüd (Sott unb eud) anoertrauen", lacfete ber König, 

„fjört an: (Er, ber euren $ufe im Scfeofe feat, ift König Rotfeer felbft!" 

IDie fefer erfcferaf bas RTäbcfeen! „Run feabe id) alle 3ucfet oergeffen", flagte 

fie. „R)as werbet ifer, Rotfeer, ber ifer fo weit übers Rteer famt, oon mir 

benfen? Aber oielleidjt betrügt ifer mid), 5rember? Am (Enbe feib ifer ein 

Spielmann, ber mid) mit feinem fcfeönen Antlife prüfen foll?" 

„3cfe feabe 3eugen", antwortete ber fjelb traurig. „Rleine armen Boten 

leben in eures Daters Kerfer. IDenn fie mid) fäfeen, würbet ifer wiffen, bafe id) 

bie RJaferfeeit fagte." 

Die fd)öne ®ba bacfete nad). „3d) will bei meinem Dater um ifere Sreifeeit 

bitten; aber er wirb Bürgen forbern, bafe fie ni<fet entrinnen." 
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„Die Bürgfdjaft auf fjer3 unb Ijanb unb fjaupt übernehme id) felbft." Da 

tilgte ifjn bie junge Kaifertodfter, unb Rotijer eilte 3um Reitertjof, um ben 

alten fjer3og Supolb 3U treffen. 

Als bie Spiele beenbet mären, brängte er fein Rofj neben bas bes treuen 

Ratgebers unb er3ät}lte if)m Don bem (Befpräd) mit ber Kaifertodjter. — 

3n jener Rächt blieb bie arme ®ba ofjne Sd)laf unb bebadjte nur immer, 

roie fie igres Daters Sinn roanbeln fönnte. flm IRorgen roarf bie Sdjelmin ein 

fd)roar3es pilgergeroanb über bie Sdjultern, fudjte einen langen Stab unb trat 

oor bes Kaifers Säger. „R)ir roollen Abfd)ieb nehmen, lieber Dater", fagte fie 

unb tügte il)n. „Rtir träumte biefe Rad)t fürchterlich; id) glaube, id) follte 3ur 

fjölle fahren. Das gat mid) fo erfd)redt, bafe id) für einige 3eit ein Klofter auf* 

fud)en roill, um für mein Seelenheil 3U forgen." 

Der Kaifer {prang entfefet oon feinem Saget auf. (Er roar fo eigenfüd)tig, 

bafe er ber (Eod)ter feinen <Ef}gemaf)l gebetr roollte, aber ebenforoenig roollte 

er fie einem Klofter laffen. Böfe unb oerbrieglid) oerbot er it)r 3U gehen. 

„RJirflid), lieber Dater", fagte ®ba, „i(h träumte beutlid), mir beibe mürben 

oon einem großen Dunffen geholt, unb es mar megen ber gefangenen Boten 

König Rotf)ers. lu mir bie Siebe an, bafe bu fie haben unb fleiben lägt, ehe 

id) mid) auf IDanberfdjaft begebe. Safe fie brei läge aus bem Kerfer, bann 

mill id) nod) folange bleiben!" 

„Sie merben ausbredjen", äd)3te Konftantin, „fobalb fie es nur oermögen." 

„3d) mill einen eblen Ritter fudjen, ber für fie bürgt." — 

Run mar, roie es bei ben Seften 3uging, fjerr Dietrid) an jenem Gag mit 

anbern $ürften beim Kaifer 3U Gifd). Als bas Rtaf)l beenbet mar, ftanb bie 

fd)öne ®ba auf, er3äl)lte oon ihrem Graum unb bat biefen unb jenen ber grie* 

d)ifd)en fjer3öge unb Grafen, bie Bürgfdjaft für Rothers gefangene Boten 3U 

übernehmen. Aber feiner mar bereit, jeber glaubte rool)l, bafe bie armen 

RTenfd)en fid) an ben brei lagen ber S^cigeit nid)t mürben genügen laffen. 

Die Kaifertod)ter fam 3U Dietrid), unb aud) ber tat, als 3ögerte er, bann 

ertlärte er fid) bereit, für bie Gefangenen ein3uftel)en — obfdjon er ihr 5einb 

fei, fagte er. Der Kaifer rounberte fid), er hatte inbes fein EDort gegeben. (Er 

liefe fogar 3U, bafe ber 5r*ntbe unb einige ber Seinen felbft bie Knedjte be= 

gleiteten, bie bas Derlies öffneten. 

Die Gränen traten Rotf)er in bie Augen, als bie fdjroeren (Eifenpforten in 

ben Angeln fnarrten, als ber junge (Erroin aus bem Keller lugte unb bie fjanb 

hod)hielt, roeil ihm bas Sid)t ungemohnt mar. RTatt, blafe unb in Sumpen 

mühten fid) bie Rlänner aus bem Derlies; ungläubig ftarrten fie bie fremb* 

geroorbenen Prad)tgeroänber ber Befreier an, ohne bie fjerren 3U erfennen. 
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3u Cupolö jagte (Erroin: „EDer ijt ber Alte in meinem fjaar? EDeife (Bott, es 

fönntc unjer Dater fein! Aber meine Biicfe taugen nidjt meljr." 

EDäljrenbbes jorgte bie Kaifertodjter bafür, bafe neue (Beroänber Ijerbei» 

gefdjafft mürben unb bie RTänner bie Bäber befteigen fonnten. Dann füljrte 

ber alte fjer3og bie Boten 3U ben lEijdjen; aber ifjre Augen mären jo ftumpf 

unb ifjre ®t)ten jo taub, jie ertannten ifjn nidjt. Kaum fiel ein EDort oon ben 

bes EDortes entmöfjnten £ippen, roie'im Sdjlaf beroegten fid) bie (Befangenen. 

König Rotier roartete fjinter einem Dorfjang. (Er begann bie EDeije 3U jpie* 

len, bie er feinen Boten beim Abfdjieb gefungen fjatte. Da fjordjte erft ber 

eine, bann ber anbere auf. EDer Brot abfdjnitt, bem entfiel bas ttteffer, mer 

ben Bedjer fjeben rooffte, bem flofe ber EDein auf bie (Eafel. Cupofb aber jtanb 

auf, er fdjob ben lifdj beifeite unb taumelte bem £ieb entgegen; (Ermin unb 

bie anberen (Brafen eilten iljm nadj. Den Dorfjang rafften jie 3ur Seite, mein* 

ten oor Sreube, umringten iljreu fjerrn unb grüßten ifjn. 

Der König umarmte jie, er befafjl ifjnen, 3U fdjroeigen, unb fafj 3U ber 

jungen ®ba hinüber. 

„3a, Bu bift Rotfjer", jagte jie. „Run follft bu alles für midj fein, Dater unb 

RTutter unb meines fje^ens Irautejter." — 

Danad) liefe man bie Boten frei oor bie Stabt gefjen, obfcfjon bes Kaifers 

(Brafen barüber Ragten unb ifjren fjerrn roarnten. 

„EDenn einer Don ifjnen fliefjt, fällt Dietridjs Ceben unb all fein (But an 

midj", antroortete Konftantin. „Sdjmeigt, ber (Einfafe ift fjodj genug!" 

EDirflid) fammeften fid) nad) brei lagen bie (Befangenen unb feljrten in 

ben Kerfer 3urü<f, um bas EDort ifjres fjerrn ein3ulöfen. (Es mar inbes nid)t 

meljr bas alte Derlies. Die Kaifertod)ter Ijatte ofjne EDiffen ifjres Daters 

Betten unb Deden, Brot unb EDein Ijinuntertragen laffen; Arbeiter roaren 

babei, Ijeimlid) einen (Bang 3U fjerrn Dietridjs fjerberge 3U müljlen. So 

erfjolten bie Cangobarben fidj bei guter Pflege unb geroannen ifjre Kraft 

3urüd. 

Damals begab es fid), bafe ber König Ijmelot non Babtjfon ein fjeer fam= 

melte, um 61)30113 3U bredjen unb es feinem Reidj ein3ufügen; mit oieltaufenb 

Streitern riidte er gegen bie Stabt oor. Späfjer melbeten, bafe bie Sdjar ber 

Eingläubigen ungeheuer fei unb bafe ber Dortrab ber fjeere fid) jdjon fengenb, 

morbenb unb brennenb über bie <Bren3e fdjöbe. Die ITadjridjt brang audj in bie 

Prunfgärten bes Kaifers, gerabe als er fidj nadj reidjem Rlaljl im Sdjatten 

feiner Pfirfidjbäume 3ur Rulje ftreefte. Don ben polftern fprang er auf, 

trampfte bie fjänbe in bie Daunen feiner Kiffen, erftidte fdjier oor 3orn unb 

münfdjte (Bottes Radje über bie fjeiben Ijerab. Als man bem Kaifer aber 

54 



fogte, toie grof) öer 3ug 6er §einöe toar, fdjrie er un6 oerlangte nad) Dietrid). 

Der allein tonnte fjelfen, |o öüntte es i!)n. 

Dietrid) tarn auf feine Bitte, er riet f^errn Konftantin, 6en ftärtften Reden, 

6ie er fenne, nämlid) Öen Boten König Rotfyers, it)re tDaffen 3U geben — man 

jage, bafe er fie in geheimen Grutjen unö Sdjafcfammern Ijalte — unö IDerber 

öurd) feine Cänöer 3U fdjiden, um fein fjeer 3U fammeln. (Eine EDeile fdjien öer 

Kaifer öem (Saft 3U mißtrauen, fein Rüge roanöerte über Öen fjof, too öie 

Knappen fd)on Sdjroert unö £an3en prüften. 

„Da öu es millft, meröe id) öir fjerrn Rotljers Boten unterftellen, Dietrid). 

Siegen mir, roill id) fie a>ol)l belohnen, (Bürte öid), 5*eunö, unö rüfte mir 

mein fjeer!" 

Run touröen öie gefangenen Grafen 3um anöernmal aus öem Kerfer ge* 

l)olt, Roffe unö Kleiöer touröen il)nen toieöergegeben. Doll Sreube reiften fie 

fid) in Dietrichs Sd)ar. flud) öie RTänner öes (Bried)enfaifers touröen 311» 

fammengerufen, es toaren eriefene Reden unter it)nen, eine 3ier öes fjofes. 

3u>ei ftarfe fjeere ritten aus Öen Goren öer Staöt; öie (Eröe öröfynte oom 

fjuffdjlag, öer Staub roirbelte über Öen Strafen. Sieben Gage unö fieben 

Räd)te 3ogen öie ©riedjen unö Cangobaröen unter paufenfdjlag unö Pofaunen* 

fdjall öurd) oerfdjlungene fjügelfetten unö öurd) IDüften unö IDälöer öem 

Seinö entgegen. 

Gines flbenös — fdjon fentten fid) graue Hebel fjerab unö öer IHonö l)ob 

fid) am fjimmel — fallen öie fjerren in einer langgeftredten Gbene 3U iljren 

$ügen öas fjeer öer fjeiöen. Die $euer raud)ten, (Befdjrei, Rufe unö fjörner* 

fd)all örangen 3U Öen fjügeln hinauf; in öer Hlitte öes £agers tonnte man 

König l)melots golööurd)toirttes Seiöen3elt getoal)ren. 

hinter Öen Ijügeln, nod) unbemerft, toartete Kaifer Konftantin. Die Dor* 

poften ftellte fjerr Dietrid), öas gefiel Öen IHannen aus Bt)3an3, fie toaren öes 

Krieges enttoöljnt unö forgten fid) um EDeib unö Kinö. 

3n öer Hadjt mad)te fid) Dietrid), öas Ijeifjt König Rotier, l)eimlid) mit 

feinen Riefen auf, ritt runö um öas fjeiöenlager unö tarn oon öer entgegen* 

gefetjten Seite oors Gor. Dort l)errfd)te er öie EDad)e an, too König tjmelot 

fei, fagte, er fei öer Detter aus Babqlon unö tjabe fid) auf feinem 3ug oer* 

fpätet. Gilig toiefen öie poften il)n mit feinen Reden oon einem £agertoeg 3um 

anöern bis oor öes Königs Prunf3elt. Kaum Ratten fie es erreicht, öa örang 

öer Riefe flfpe mit ge3üdtem Sd)toert oor öas Ruhebett tjmelots unö riet il)m 

3U fd)toeigen, IDitolö toinfte mit öer Stange, fo öafe öer Überrafd)te entfetjlicf) 

erfdjraf unö feinen £aut Don fid) gab. Htit oerbiffenen £ippen reidjte er feine 

IDaffen König Rotljer. 
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Die Babqlonier roaren in^roifdien ber 5remben geroahr geroorben, fie rieben 

fid) ben Schlummer aus ben Augen unb ftanben in Blauem um bie (Ein* 

bringlinge. 

®ut, bafe Ejerr Dietrid) bie Riefen bei fid) hatte! Dem roilben JDitoIb naljm 

er bie 5effeln ab, ber fprang mit feiner ungeheuren ©ifenftange oor, bret)te fie 

roirbelnb im Kreife unb mäi)te bie 5e<nbe, bis ber Sd)reden über bas £ager 

!am unb bie Babqlonier angftblinb baoonftürjten. Dann rourbe EDitoIb roieber 

gefeffelt, unb Ejerr Dietrid) ritt mit bem (Befangenen auf bem gleichen EDeg, 

auf bem er gefommen mar, in fein 3elt 3urü<f. — (Er befahl aud), fid) ftill 3U 

Dertjalten, als ob nid)ts gefd)ef)en fei. (Begen IRorgen aber liefe er im £ager 

bes Kaifers ausrufen, bafe ber 5cinb nahe. Konftantins Wannen fprangen 

erfd)roden auf, griffen 3U ben IDaffen unb glaubten, Ejerr Ijmelot roollte in 

ber Dorfrühe einen Überfall roagen. 

Kaifer Konftantin eilte 3U Rotl)er. „Ruf, ©räumer", fd)rie er, „Ijmelot roill 

unfer £ager ftürmen. Du fdjläfft roof)l, roo finb bie Deinen?" Rod) im Schelten 

fat> er einen fremben ©efangenen in Dietrichs 3elt. 

„Bift bu nid)t Konftantin", fragte ber Unbefannte. „IDas fpotteft bu mein? 

Ad), roas bu im tEal hörft, ift bie $lud)l meiner IRänner. 5«>g finb meine 

Jürften!" Der Kaifer begriff nidjt unb oerfud)te, ben gebunbenen Reefen 3U 

erfennen. Da erft er3äl)lte ihm Dietrid), roas in ber Rad)t gefd)ehen toar. 

Run toar Konftantin aller Sorgen lebig, ritt froh 3« feinem £ager 3urüef 

unb oerfünbete feinen ITTannen, bafe bas ^eibenfeeer oernidjtet fei unb bafe Ejerr 

Dietrid) es getan hätte, toährenb bie ©riechen fd)liefen. EDie ftrömten ba bie 

Bunbesgenoffen heran, roie umjaud)3ten fie ben liftigen 5remben! ©in grofees 

RTahl rourbe angefefet, bis 3ur Rlorgenfonne bauerte es. 

Dann bat Dietrid) bei Konftantin um bas £eben bes gefangenen 5einbes, 

unb ber Kaifer oerfprad) es ihm. Rod) eine 3roeite ©nabe erbat fid) ber £ango= 

barbe, bafe er felbft nämlid) mit feinen ITTannen ben 5rauen bie Kunbe oom 

Sieg bringen bürfe. 

So fd)ieb Rotfeer oom Kaifer, begleitet non allen Reden, bie einft mit ihm 

in Stalien bie Sdjiffe beftiegen hatten, ba3U mit 3u>ölf Boten, bie um feinet* 

roillen in ben Derliefen oon RTidjelgarb gefd)mad)tet hatten. - 

Dom Söller ber Burg fpähte bie Kaiferin mit ihrer Iod)ter angftooll über 

£anb unb See; fd)limme ©räume hatten bie beiben gepeinigt, doII Sorgen 

bad)ten fie an ben Kaifer unb feinen getreuen Dietrid). Da erhob fid) £ärm 

in ber Stabt unb fam näher; bas ©or 3ur Burg rourbe geöffnet, eine Reiter* 

fd)ar ritt ein. 

Ejerr Dietrid) führte fie. EDie eilten fid) bie Srauen! 
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„Ad), t)ol)e Kaijerin", roarnte ber arge Bote, „betoetjrt öie ITlauern 6er 

Stabt, es fteljt böje um euer Reid)." 

„IDo ift Konftantin, roo ift fein fjeer", fd)rie öie Arme unö griff flagenö nad) 

Öen tjänben öes ©efanöten. 

„RTid) unö meine (Treuen trugen öie Roffe aus bem Kampf oon bannen - 

ad), nid)t oiele merben tjeimfeljren. EDeidjt aus öer Staöt, mät)U 3mifd)en 

5einbesmad)t unö bem ®rab unter brennenöem ©ebälf. ©öer aber foll id) 

eud) retten, mollt iljr mir 3um (Beftabe folgen? 3d) roill eilig mit meinen 

RTannen über bas IReer fließen." Als König Rother fo fprad), gab es ein 

großes EDeinen unö IDefjflagen in öer Kaiferburg. Die IDäd)ter öffneten öie 

geroaltigen (Tore oor öem Ciftigen; fie oergafjen, ifjre Ijerrin unö öie Prin= 

3effin 3U fdjütjen. 5raucn unb (Befolge flüchteten mit bem roilben Dietrid) 

3ur Küfte. 

Schnell ruberte Ijerr Rother als erfter mit öer (Todjter öer Kaiferin an Borb 

feines Slaggfd)iffs unb forgte bafür, öafo oorab feine Rtannen, ba3u bie ftarten 

Riefen, bas Decf beftiegen. Die Kaiferin bat oom (Beftabe, nun aud) fie unb 

ihre $rauen hinüber3uholen. 

Da toarf König Rother feine Derlleibung ab unb rief ihr oom Sdjiffsborb 

3u: „£ebt roof)l unb feib ohne Sorge, 5rau ITTutter! Der Kaifer mirb eud) 

fdjüfcen, in brei (Tagen toirb er als Sieger in eure Stabt ein3iel)en. Ad), aber 

id) traue meinen Anoerroanbten nod) nid)t! Sagt bem Ijerrn Dater, roenn er 

nad) feiner (Todjter fragt, König Rother habe fie fid) oerbient unb müfete bod) 

nid)!, ob hier Dienfte belohnt toerben. (Er führe beshalb mit feiner £iebften 

nad) eigenem Red)t oon bannen." 

„EDohl eud)", antroortete öie Kaiferin, „jetjt ift mein EDunfd) erfüllt. 3iel), 

lieber Sohn, mit meiner (Tochter in 5rie&en-" Sdjon mürben bie Anfer ge= 

lichtet, bie Segel blähten fid) im IDinb. Die fdjöne Kaifertod)ter grüßte nod) 

einmal bie Stabt, bann neigte fid) bas Sdjiff, oon einem fanften IDinb nad) 

EDeften getrieben. -- 

(Es ftanb nid)t alles 3um beften, als König Rother 3U Bari mit feiner jungen 

(Bemahlin ben Stranb beftieg. Sein Reid)soerrocfer Amelger mar geftorben; 

bie RTarfgrafen hatten ben ljer3og oon Die3e, fjabemar, einen ungetreuen 

Rianit, 3um König ber £angobarben ausgerufen. Rod) oerteibigte ber treue 

EDoIfharö feines fjerrn Reid). 

Kaum aber mürbe befannt, bafj Rother 3urücfgefel)rt fei, ba flohen bie 

Rechtsbrecher, unö ber König mit feinen Rtannen fonnte feinen (Tron balb 

mieber in Befitj nehmen. Bis Bern 30g er unb überroältigte bie Aufftänbifdjen; 

in fjelm unb Brünne ftritten bie Riefen für ihren fjerrn unb ritten, um 
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Rottjers ntad)t 3U mehren, bis Sd>ottlanb unb Polen. 3u HTailanb tjielt 

ber König einen großen Reichstag ab, ba famen bie 5ürften aus allen Canben 

3U ifym. 

Sriebe warb banad) unter feinen Dölfern, Rot unb Krieg blieben fern unb 

fremb. 

Die f)öd)ften €l?ren aber fdjentte ber König ben Reden, bie als (Befangene 

für iljn in ben Derliefen oon Hlichelgarb gefd)mad)tet tjatten, n>ie aud| feinem 

flugen Ratgeber, bem £jer3og oon lUeran. Bis 3um Ijoljen Alter waltete 

Rotf)er mit feinen (Betreuen unb mit feinem IDeib, ber fdjönen ®ba, über bas 

£anb ber £angobarben. 

TVlelanö 

So, wie es hier gefd)iel)t, berichteten bie hanfifdjen Kaufleute aus Soeft unb 

Bremen über IDielanb, ben Sdjmieb. flnbers als bie alte Sage flingt es, unb 

anbers, als mir fyeute oon IDielanb er3ätjlen. 3d) will inbes bie IDeife jener 

RTänner, bie uns, 3ufammen mit ben fleißigen Schreibern unb Dichtern 3s« 

lanbs, fo oieles oon unferen alten Sagen gerettet haben, hier wiebergeben, 

toeil id) aud) fonft ihren <Er3äf)lungen in manchem folge. 

(Einmal lebte im Horben ein König IDilt, ber alles £anb oon Schonen bis 

3ur (Elbe unb alle Reiche, bie ba3u gehörten, unterworfen hatte, flud) gegen 

Rufelanb 30g er, fiegte über Jjernit, ber bamals ben ®ften unter fid) gebracht 

hatte, unb eroberte fjolmgart, König fjernits fjauptftabt. 

Als er nun heimfegelte unb feine Sdjiffe in einer Bucht ber ®ftfee anferten, 

um IDaffer ein3unehmen, ging ber König ins £anb hinein unb oerlor feine 

IHannen. Durch einen tiefen IDalb irrte er unb begegnete einer wunberfd)önen 

$rau, bie er liebgetoann. 

Seine £eute fud)ten ihn unb fanben ihn nad) einiger 3eit nahe bem Ufer. 

Unb roeil fie guten $al)rroinb hatten, ftacf)en fie roieber in See. Schon waren 

fie auf offenem IHeer, ba tauchte neben bem Ruberbaum jene 5*au aus bem 

IDalb auf, hielt fid) feft an bes Königs Schiff unb fragte, ob man £iebe fo balb 

oergäfje. Der König ahnte wohl, bafj es eine EDafferfrau war, bie ihn gewinnen 

wollte; er antwortete ber 5remben: „£afc mid) jetjt fahren, aber tomm unb 
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fag mir, roas bu begef)rft, wenn id) baljeim bin." Das EDeib rouröe traurig, 

es gab bas Srfjiff frei unb oerfanf in ben EDogen. 

Balb banacf) fam bie $rau 3U König IDilt unb fagte an, bafj fic ein Kinb 

oon ihm trage. (Er forgte für fie, unb fie gebar ifjm einen Knaben, ber erhielt 

ben Hamen EDabe. Die IHutter blieb nidjt bei ben IHenfdjen, man roeifj nidjt, 

rool)in fie gegangen ift. 

EDabe roudjs auf unb mürbe riefengrofj, aber niemanb liebte ihn, obfdjon 

er ein genügfamer IHenfd) mar. Der König fanb iljn besfjalb mit einigen (Be* 

höften auf Seelanb ab, bie er it)m fdjenfte. 

Der Riefe EDabe hatte eine Hod)ter Böta, bie mieberum brei Söhne gebar; 

ber ftärffte oon ihnen mar EDielanb. 

Rls EDielanb neun EDinter 3äl)lte, roünfdjte EDabe, bafj fein (Enfel ein tjanb* 

merf erlerne. Don bem 3roergt)aften Sdjmieb EHime im 5alenlanb l)ief} es, bafj 

er ber tüd)tigfte aller fjämmerer fei. Der Riefe 30g alfo 3U ihm unb brachte 

feinen (Enfel in bie £el)re; er felbft fefjrte nad) Seelanb 3urüd. 

Um bie 3eit lebte aber fdfon ber junge Siegfrieb oon Xanten bei EHime, ber 

oertrug fid) fd)led)t mit ben Sdjmiebegefellen unb fdjlug fie. EDabe erfuhr, 

baf) EDielanb oon Siegfrieb oiel aus3uftel)en hatte; er reifte f>in unb l)olte 

it)n 3urüd. Drei 3at)re hatte EDielanb im Salenlanb bas fjanbrocrf gelernt 

unb übertraf alle Sdjmiebe Seelanbs an Kunftfertigfeit. 

Had) einiger 3eit hörte ber alte EDabe, bafj in ber Ejöf)le bes 5elfens Balme 

3mei 3merge Rauften, bie nod) prächtiger als EHime Scf}mud, Sd)merter unb 

fjelme 3U fertigen oermöd)ten. flud) (Bolb, Silber unb anbere <Er3e geftalte* 

ten fie in hoher Kunft. EDabe nahm bestjalb EDielanb mit fid), fuhr roie* 

ber ins Salenlanb unb bot ben IHeiftern an, ihnen feinen (Enfel ein 3at)r 

lang als Knedjt 3U laffen; roenn fie ihn aufnähmen, fo fagte er, mürbe er 3U* 

3al)len, ftatt £ohn 3U forbern. Die 3merge oer lang ten eine EHarf (Bolbes; es 

fdjien EDabe reichlich oiel, bod) hänbigte er ihnen bas (Belb aus. (Er hatte es 

ja eilig unb mollte nad) Seelanb heim. 

EDielanb blieb ein 3al)t bei ben 3mergen unb mar fo gelehrig, baf} er ihnen 

balb in allem gleich rourbe. Als fein (Brofjoater ihn f)°len fam, baten bie 

EDidjte, ihnen ben (Enfel nod) einmal für 3roölf EHonate 3U laffen; ja, fie 

roollten bie EHarf (Bolbes 3urüdgeben. flud) oerfpradjen fie, ben 3un9en 

hoppelt fooiel an Kunftfertigfeit 3U lehren, als er fdjon erroorben hatte. EDeil 

bie albifdjen (Befellen aber fürchteten, baf} EDielanb einft beffer als fie felbft 

fdjmieben mürbe, fügten fie f)>n3u: Käme ber (Brofjoater nad) ben 3roölf 

EHonaten nicht 3urücf, fo märe EDielanb in ihrer (Bemalt, unb fie bürften ihm 

bas £eben nehmen. 
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Dem alten EDabe fdjien alles redjt. (El)e er ging, rief er feinen (Enfel nod) 

einmal unb trat mit itjm oor ben Berg. Dort oerbarg er oor IDielanbs Augen 

fein $d)roert im (Beftrüpp unb fagte: „IDenn id) nidjt 3ur redjten Stunbe 

fomme unb man roill bir etroas antun, fo nimm bie Klinge unb roeljre bi<f). 3d) 

glaube aber nid)t, bafe id) ben Hag oerfefelen roerbe." 

EDielanb lernte bei ben Sroergen jefet hoppelt fooiel roie oorljer, er roar 

balb gefdjidt roie feine £ef)rl)erren, ja, oie!leid)t roar er ifynen fd)on über, (treu 

biente er iljnen unb roar freunblid) unb gefällig gegen fie, obroof)l bie beiben 

feine Kunft mit ITeib 3U betrachten begannen. Sie fannen besf)alb barauf, if)n 

in ifjrer (Beroalt 3U galten. 

Die 3roölf ERonate oerftridjen rafd), IDabe roollte feinen (Enfel Ijeimfjolen. 

(Er mad)te fid) eljer 3U frül) als 3U fpät auf, um ben beftimmten lag nid)t 3U 

oerfäumen. 

Der Berg roar nod) oerfd)loffen, als ber Riefe eintraf; er oermod)te ben (Ein» 

gang nid)t 3U finben. Rlübe roar er oon langer 5af)rt, roarf fi«f> unter einen 

5els Dorm Hör unb fdjlief fd|nard)enb ein. Run hatten bie 3roerge jenen 

fjang aber roeitljin unterroüljlt. EDät)renb ber Riefe fd)lief, löfte fid) unter if)rer 

fjanb ein Steinfdjlag; IDafjer, (Beröll unb Sd)Utt ftür3ten nad) unb begruben 

ben Sd)lummernben. 

flm oerabrebeten (Eag traten bie Sdjmiebe aus ber EDerfftatt unb riefen 

laut, ber fjerr aus Seelanb möge feinen (Enfel f)olen. IDielanb roar mit iljnen 

nad) braufeen gefdjlüpft unb roartete auf feinen (Brofeoater. Dabei geroaferte 

er, bafe eine Berghalbe ins (Eal niebergebrod)en roar, er fal) aud), bafe fie mit 

(Beroalt abgefdjlagen roar, unb fanb, als er barauf 3ufd)ritt, EDabes RTantel» 

faum im Ranb bes $d)uttes. 3ornig 30g er bas Sd)roert bes flfenen aus bem 

(Beftrüpp. Unterm IRantel oerbarg er bie IDaffe, trat 3U ben 3roergen, bie 

nod) immer taten, als ob fie nad) EDabe flusfd)au gelten, unb erfd)lug bie 

fjeimtüdifd)cn. Dann begrub er ben Hoten, ging in ben Berg, nahm bas fjanb» 

roerfs3eug ber albifdjen Rteifter an fid), oerliefe bas $alenlanb unb roanbte fid) 

ber fjeimat 3U. 

Rad) brei Hagen fam er 3ur EDefer, fie roar Ijod) gefdjroollen, er fonnte nid)t 

überjefeen. EDielanb fud)te fid) besfealb am $lufeufer ben ftärfften Baum, fällte 

if)n unb f)öf)lte if)n roie eine Kammer aus. 3m Stammesenbe, nafje ber Krone, 

oerbarg er feine Sd)äfee, im EDurjelenbe oerftaute er ben IRunboorrat. Dann 

brad)te er ein Sanfter in ber Baumroanb an, ftieg ein, 30g bie Hür oon innen 

3u unb liefe ben (Einbaum ben Strom f)inab 3um IReer treiben. 

Run l)errfd)te nad) Rorben 3U ein König Ribung, beffen 5(f<hcr roarfen eines 

Hages bas Refe aus. Sie oermodjten es aber faum roieber l)od)3U3iet)en unb 
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fyatten, als es iljnen gelang, einen riesigen Balten in ben OTafdjen. Der fdjien 

iljnen jonöerbar gespalten unb bebauen, jie oermuteten eine Sd)atjfijte, roeil ber 

§unb fo fd)toer roar, unb fcfjicften einen Boten 3um König. Der tarn unb be= 

fatjl, ben (Einbaum mit (Bemalt 3U erbrechen. tDielanb mertte es, er rief oon 

brinnen, fd)lof) felbft bas 5afK3eug auf unb ftieg aus. Dann fcfyritt er auf ben 

König 3U. „t)err", bat er, ,,id) bin fein Drull nod) Unljolb, fonbern ein HTenfd) 

roie it)r. 3d) bitte eud), bafj il)r mein (Eigen unb mid) fdjont. (Bebt mir Sdjut), 

unb id] mill für eud) arbeiten." 

Der König geroätjrte bem munberlidjen (Baft bie Bitte, unb ber 5rpn,bp 

folgte iljm auf feine Burg. 3n ber ttad)t aber oerbarg tDielanb ben (Einbaum 
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unb oergrub bas herrliche tjanbroerts3eug ber 3©erge in ber (Erbe. (Einer von 

bes Königs (befolge faf} it>m babei heimlich 3U, bas follte nod) oiel Sorge 

bringen. 

Der junge ©efell blieb nun als (Eifd)l)elfer bei König Itibung unb toar an« 

ftellig unb toilllg. Unter anberem toar it)fn aufgetragen, bas (Eafelgefd)irr 3U 

t}üten. Dabei ftiefj es IDielanb einmal 3U, baf), als er am See bie ITteffer fd)lei« 

fen unb ©afdjen roollte, it)m eines oon ihnen aus ber tjanb fiel unb ins IDaffer 

glitt. (Er tonnte es nidjt roieber finben. 

(Es tat IDielanb leib, bafj er feinem f)errn Derbrufj bereitete, Ijofftc er bod), 

am £jof nod) 3U (Ehren unb Anfeljen 3U tommen. (Er fudjte beshalb ben (Eifen« 

jd)mieb bes Königs auf, ber hieß Amilias. Amilias ©ar gerabe 3um (Effen ge« 

gangen. Da mad)te fid) IDielanb eilig an bie Arbeit, hämmerte ein ITteffer unb 

fdjlid) fid} heim. Dem ^offdjmieb ©urbe gemelbet, bafj ber 5rembe in feiner 

EDerfftätte ge©efen ©ar; er bang einige Buben, bie ben Uebenbuhler über« 

fielen unb flüchteten, ehe er fid) ©ehren tonnte. 

Am anbern tlag biente IDielanb bem König ©ieber bei (Eifd) ©ie 3ut»or. Als 

Itibung nun fein ITteffer nahm, um eine Scheibe Brot 3U fdjneiben, ©ar es fo 

fdiarf, es glitt gleich öurd) Öen £aib unb fuhr tief in ben (Eifel). Der König 

©unberte fid) unb fragte: „IDer tann bas ITteffer gefdjmiebet haben?" 

„IDer fonft als Amilias", antroortete IDielanb. 

„©eroifc", fagte Amilias, ber bas ©efpräd) hörte, „bu haft leinen anberen 

Sd)mieb, Ijerr, ber fo ©ie id) alles oermag, ©as bu ©illft." 

Itibung aber fchüttelte ben Kopf. „Sold) gutes (Eifen haft bu nod) nie ge» 

fertigt, bas ift nid)t aus beiner IDertftatt." (Er bliefte prüfenb auf feinen Die« 

ner. „Ijaft bu bies ITteffer gemacht?" 

Der erroiberte rafd): „IDenn Amilias fagt, er hätte es gefd)miebet, fo ©irb 

es an bem fein." 

Der König rourbe böfe, er roollte bie EDatjrheit ©iffen. 

„ITun ja, id) hatte ein ITteffer oerloren unb habe ein neues gefd)miebet", 

betannte IDielanb. 

„Siehft bu", antroortete ber König, ,,id) rouftte ©ohl, bafj mein tjoffdjmieb 

ein foldjes ITteffer nid)t 3U hämmern oermod)te." 

Amilias ©ar fefjr eitel. „3d> bin nid)t fd)Ied)ter als biefer", murrte er, „unb 

laffe mir nid)t fagen, bafj meine Arbeit geringer fei. IDir tonnten ja um bie 

IDette fd)mieben, bann mag ber König entfd)eiben, ©er oon uns ber Beffere ift. 

IDas ©illft bu einfefcen, IDielanb ?" 

Der 3ögerte nod); er fei nid)t begütert, antroortete er. Da geriet Amilias in 

©ifer. „So fefc bod) bein tjaupt, roenn bu ITTut haft, id) fetje meines bagegen." 
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EDielanb ftimmte 3U. „EDir jefcen alfo jeber bas £eben. EDas für ein 

EDer! roollen mir oerfudjen?" 

„Sdjmiebe bu ein Sdjroert", fd)lug ber el>rgei3ige Hmilias oor, „id) roill 

Brünne unb fjelm anfertigen. Sdjneibet bein S<f)roert meine IDappnung nidjt, 

|o net)me id) bir bas £eben, fonft magft bu mir ben Kopf abijauen." 

„Das ijt feine leidste IDette", jagte IDielanb unb tat redft ratlos. „EDer bürgt 

mir für bein EDort?" flmilias jal) fid) um, unb 3U>ei Sreunbe, bie jeine Iüd)= 

tigfeit fannten, erhoben jid). „Du t)ajt es leidjt", feuf3te ber 3un9e» „id) bin 

ben £euten I)ier unbefannt, rner joll rool)l für mid) bürgen?" 

„3d) roill für bid) eintreten", erbot jid) ttibung; er f)atte ben funjtfertigen 

lEijd)t)üter gern geroonnen. 

Danad) ging flmilias nod) am gleichen tEag mit feinen (Befellen in bie 

Sd)miebe unb begann mit bem EDerf. (Ein gan3es fjinburd) arbeitete er 

an einer t)errlid)en Rüftung. EDielanb aber ftanb roie immer an feines .Königs 

ZEijd) unb tat, als roenn nid)ts geroefen märe. 

Rad) einem falben fragte ber König il)n, mann er benn feine Arbeit 

aufnef)men toolle. „Bau mir eine Sdjmiebe", bat IDielanb. Als tlibung it)m 

ben EDunfd) erfüllt fyatte, roollte EDielanb fein (Berät ausgraben. Da fanb er, 

bafj it)m alles geftofjlen mar. Run geriet er bod) in arge Rot. (Er melbete bem 

König, roas jid) begeben, unb 3eigte aud) an, baf) er einen IRann fjätte oor= 

beigefjen jet)en, als er fein fjanbroerfs3eug oerbarg. „Seinen Ramen roeifj id) 

inbes nid)t", Ragte IDielanb, „oielleid)t mürbe id) if)n erfennen." 

„IDir roollen’s oerfudjen", fagte Ribung. 

Um bie 3eit mar gerabe ein Dl)ingtag bes gan3en Dolfes. Als alle £eute 

oerfammelt maren, gebot ber König, bafe EDielanb burd) bie Reifen gelje unb 

jeben ein3elnen prüfe. Aber ber Beraubte fanb ben Dieb nid)t unb fanb aud) 

feinen, ber itjm ät)nlid| fd)ien. 

Ribung mürbe böfe, es mar mol)l 3U merfen, bafj er fid) ungern feines (Ein« 

fatjes für EDielanb erinnerte. Da mad)te ber Sd)mieb eines IRannes Bilbnis, 

bas mar fo täufd)enb nad)geal)mt, bafj nid)t einmal bie fjaare auf bem Kopf 

fehlten, unb ftellte es Ijeimlid) in bem (Bang auf, ben ber König betrat, roenn 

er 3ur Sd)laffammer fd)ritt. Als Ribung an jenem flbenb fein £ager auffudjen 

mollte, leud)tete iljm IDielanb mit ber Ker3e. Dabei fiel bes Königs Blid auf 

bas Stanbbilb. „EDillfommen, Reginalb", rebete er es an. „Seit mann bift bu 

3urüd? fjaft bu erfüllt, roesroegen id) bid) nad) Sdjroeben fd)i<fte?" 

„König", fpottete EDielanb, „bies ift ein t)od)mütiger Burfd), er mirb bir 

feine flntroort geben. Aber id) roeifj jetjt ben Ramen bes IRannes, ber mir 

mein Sdjmiebegerät ftal)l." 
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Da ftaunte Ribung, lobte IDielanb unö oerfprad), if)m {ein fjanbroerts3eug 

roieber 3U befdjaffen. Reginalb fam halb banad) oon Sdjroeben 3urüd, unb 

Ilibung liefe il)n fragen, ob er IDielanbs (Berät an fid) genommen tjabe. Der 

Ritter leugnete es nid)t, gab es fjeraus unb entfd)ulbigte fid) bamit, bafe er 

bem Sdjmieb einen Sdjabernad feabe antun mollen. 

EDieber biente IDielanb bem König mehrere lüodjen lang. Da mürbe fjerr 

Ribung ungebulbig unb mafente iljn, enblid) fein IDer! 3U beginnen. „Du feaft 

es mit einem gefdjidten ©egner 3U tun", brol)te er. „EDeifet bu nid)t, toas für 

bid) auf bem Spiel fteljt?" 

IDielanb ging in bie IDerfftatt unb fdjmiebete in fieben lagen ein fd)önes 

Sd)mert. Der König fam felbft 3U il)m unb meinte, fein fd)ärferes gefefeen 

3u l)aben. IDielanb entgegnete aber: „(Es gefällt mir nid)t, es foll nod) beffer 

roerben, el)e id) es erprobe." 

(Er madjte fid) alfo an bie Arbeit, naf)tn eine 5«k, 3errieb bas Sdjmert 3U 

Reinen Spänen unb mifdjte bas (Eifen mit IReljl. Dann liefe er gefangene Dögel 

brei lEage lang feungern unb gab il)nen bas Riefet als Speife. 3feren Kot tat er 

in bie (Effe, glüfete bas (Eifen feeraus unb fdjmiebete ein neues Scferoert. Als ber 

König bas faf), mollte er es gleid) felbft befealten; ifem freien, bafe er nod) nie» 

mals eine gröfeere Koftbarfeit in fjänben gefeabt featte. „fjerr", entgegnete 

IDielanb, „bie IDaffe ift gut, aber id) roill eine beffere fd)mieben." tlibung 

glaubte ifem, IDielanb 3erfeilte bas Stferoert nod) einmal unb gab bie Späne 

mieber ben Dögeln als Speife. 

Rad) brei EDocfeen roar bie Klinge gelungen; IDielanb legte (Bolb in fie ein 

unb gofe unb feämmerte einen feerrlicfeen Knauf. Die erften beiben Stüde, 

bie er gefcfemiebet featte, mären gröfeer als üblid) geroefen; bas britte mar flein, 

es mar gerabe nod) Ijanblid) für eines Königs $auft. Ribung prüfte bie Sd)neibe 

an IDollfloden, bie er übers EDaffer treiben liefe. „3n ber gan3en EDelt", fagte 

er, „roirb man nid)ts Befferes finben. 3d) felbft merbe beine IDaffe tragen, 

menn id) fämpfen mufe." 

IDielanb antroortete: ,,3d) roill bir ein Sdjroert fdjenfen, mein König, aber 

id) roill bir aud) Sd)eibe unb (Befeänge ba3u feerricfeten. Cafe es mir nod) eine 

IDeile." (Er fefete fid) ans EDerf unb oerfertigte ein 3tr>eites Stüd, bas bem 

erften äfenlicfe roar. Riemanb fonnte bie beiben ooneinanber unterfrfeeiben. 

Das 3uerft gefcfemiebete fd)ob er unter ben Blafebalg. „IDarte auf mid), IRi» 

mung", fagte er unb gab ifem ben Ramen. „IDer roeife, ob id) beiner nid)t 

eines Hages bebarf." 

Danad) ftanb IDielanb roieber täglidj feinter bem Stufel bes Königs unb 

biente ifem unb ber Königin, bis bas 3<*fer ber EDette um mar. An jenem Hag 
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legte Amilias fdjon in öer OTorgenfrüfee Öen Ejarnifd) an, ging auf Öen tRartt= 

plafe, 3eigte fid) unö oertrieb fid) öie 3eit. Die Ceute berounberten il)n unö 

meinten, nod) nie fold) tjerrlidje Rüftung gefefeen 3U feaben; jeöer Seil roar oon 

aufeen unö innen aufs feinfte abgearbeitet, es mar ein Rteifterftüd öer Kunft 

am 5*uer. Dann trat flmilias an öes Königs lafel, unö jeöer ertlärte öie 

Brünne für eine unoergleid)lid)e BDappnung. flud) Öen fjelm fefete öer f)of= 

jd)mieö auf, er blifete unö mar tjart unö gut, bafe öem König öie Rüftung aus» 

nefemenb gefiel. Rad) ttifd) begaben fid) alle auf einen freien piafe, flmilias 

liefe einen feften Stufel bringen unö feiefe IDielanö fein Sdjroert prüfen. „Sd)lag 

3u mit aller EDud)t, menn es nüfeen foll", prafelte er, „fonft bift öu mir oer» 

fallen." Da feolte IDielanö aus, unö feine Klinge fdjnitt öurd) Ijelm unö fjaupt, 

öurd) Brünne unö Rumpf. 

Unö öie Ceute trugen flmilias fort. 

König Riöung tat es Ieiö um ifen; er mar aber nod) mefer auf bas Scfemert 

begierig. „®ib es mir, IDielanö", foröerte er. 



„3d) mufe nod) bie $d)eibe feolen", Jagte öer Sd)mieb, „id) mödjte bir alles 

3ufammen überreidjen." Dann ging er roieber in bie IDerfftatt, roarf ITTimung 

unter ben Blafebalg, nafem bie anbere EDaffe, fd)lug fie in ben Knauf unb 

bradjte Jie mit foftbarem (Behänge bem König. Der meinte, ein Kleinob 3U 

befifeen, roie es roertooller feines gäbe. 

EDielanb biente oon ba an feinem König in ber Sdjmiebe, jonft blieb alles 

roie 3uoor. Die 3al)re oergingen, fjerrn Hibungs Knaben roudjfen auf, unb 

um bes f)errfd)ers Hod)ter Babufeilb roarben bie 5reier unb ritten roieber oon 

f)ofe. Der König featte iferetroillen manchen (Bram unb mürbe mit ber 3eit 

feart unb roeniger freunblid). 

EDielanb flimmerte es nid)t, er feämmerte Sdjmud aus Silber unb (Bolb unb 

mürbe Jo berühmt im gan3en Horben ber EDelt, bafe es fein feöfeeres £ob gab, 

als roenn man oon einem Sdjmieb Jagte, er gleidje EDielanb an Kunftfertigfeit. 

Dem König blieb er oerbunben, er mar feines Ijerrn gefdjicftefter unb befann* 

tefter EHann. 

Hun famen eines (Eages, als Hibung mit feiner Irudjt bei (Eifd) fafe, 5Iücf)= 

tige unb Dermunbete unb er3äl)lten, bafe ein Hadjbar oerfeeerenb ins £anb ein» 

gebrungen fei. Der König rief feine (Befolgfdjaft 3ufammen, ftieg mit ben 

Seinen 3U Rofe unb fud)te ben (Begner. Unterroegs fiel ifem ein, bafe er ein 

Kleinob — feinen „(Blüdsftein" — 3U f)aufe gelaffen Ejatte. (Er glaubte feft an 

jenen 3auber, unb roie es fo ift, roenn jemanb etmas oermifet, mürbe Hibung 

immer begieriger barauf, ben Stein mit fid) 3U führen, unb oerlor ben guten 

EHut. 

flm (Enbe mad)te er fid) fo oiel Sorgen, bafe er feine Sreunbe unb Ratgeber 

fommen liefe. Unb er oerfünbete, bafe er bem feine lEod)ter 3um EDeib geben 

roerbe, ber if>m ben (Blüdsbringer nod) oor Sonnenaufgang l)erbeifd)affen 

mürbe — fie ftanben bamals bid)t norm 5e<"b- Die HTänner berieten, fie 

mufeten, bafe es nid)t möglid) mar, ben EDeg in ber fur3en Srift 3urüd3ulegen. 

Als niemanb fid) erbot, rief ber König EDielanb 3U fid) unb fragte if)n, ob 

er ben Ritt auf fid) nefemen roollte. „Ruf beinen EDunfd) roill id) es roagen", 

antroortete ber Sdjmieb, „roenn bu aud) mir feältft, roas bu ben anbern oer» 

fprod)en feaft." Hibung fidjerte es ifem nod) einmal 3U; ba gürtete EDielanb fein 

Sdjroert um, ben IHimung, unb fprengte auf feinem Rofe Sdjimming oon bannen. 

(Es mar ein l)errlid)es Hier, fd)nell roie ein Dogel im Slug; ber Kunftfertige 

featte es einft aus Brunljilbs (Beftüt gegen eine Rüftung eingetaufdjt. 3n fed)s 

Stunben legte EDielanb bie Strede 3urüd, 3U ber ein gemöt)n(id)er EHann fünf 

Hage braud)te, feielt um IHitternad)t oor ber Burg, liefe fid) ben Siegftein 

geben unb mar norm föniglid)en £ager, nod) efee bie Sonne im ®ften aufging. 
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IDeil er nun nod) 3eit fyatte, tummelte er fein Rof). Dabei famen ifjm unter 

bem königlichen Hrudjfejj fieben Reiter bes Königs entgegen, bie Ratten über 

Rad)t bes 5e*n&es Cagcr ausgefunbet. Der Hrud)feg erfannte IDielanb unb 

fragte il)n, ob er roirtlid) ben Siegftein bringe. IDielanb bejahte es, ba nafym 

ihn ber anbere auf bie Seite unb bot il)m Silber unb ®olb, fooiel er roolle, 

wenn er jelbft bas Kleinob bem König Überreifen bürfe. 

„5ür bid) roar ber IDeg nicht roeiter als für mid)", perfekte ber Sdjmieb. 

Da 3ifd)te ber Hrudjfefj ihn an: „®Iaubft bu, armfeliger Knecht, bafj bu bes 

Königs Hodjter befommft, um bie bie (Ebelften bes £anbes oergeblid) geroorben 

fjaben?" (Er fdjrie feinen Reitern 3U: „3ief)t blanf, $reunbe, biejer roar über 

Rad)t beim 5*inb!" 

Die Rtänner gehorchten unb brangen auf IDielanb ein, ber aber rifj ben RTi* 

mung aus ber Sdjeibe, erfd)lug ben Hrud)fef} mit einem Streid) unb fah bie 

Rüden ber anbern. 

Dann ritt er oor bes Königs 3elt, fdjroang fid) aus bem Sattel unb ()änbigte 

Ribung ben ®lüdsftein aus. Als er inbes er3äl)lte, roas fid) unterroegs 3U* 

getragen unb baf) ber Hrud)fef; iljm ben Stein hotte abbrängen roollen, glaubte 

ber König il)m nid)t, unb als IDielanb befannte, bafj es 3um Kampf ge* 

tommen fei, geriet Ribung aufjer fid). „Du l)aft mir ben beften er* 

fdjlagen", ffrie er, „fomm mir nie roieber unter bie Rügen!" 

IDielanb trat 3urüd. „3ft bas bein £of)n, König", murrte er. „3jt bas ein 

IDort meines E>errn? Befinn bid), ober bu roirft roenig ®efallen baran finben, 

bafj bu beine (Ehre bradjft." 

Ribung ergrimmte nur um fo mel)r. „Derreden follft bu roie ein Dieb, roenn 

bu bid) nicht fortfjebft." Da mufjte IDielanb in Sd)anben bas £ager oerlaffen. 

Rn jenem lag ftritt ber König mit ben IDitingern, bie in fein Reid) ein* 

gefallen roaren, unb fiegte über fie. Unter großem Ruf)m feljrte er fyeim unb 

roar mit feinen laten 3ufrieben. IDo IDielanb geblieben roar, roufjte niemanb. 

5riebIos irrte ber Sdjmieb burd) Ribungs £anb. Die Sel)nfud)t nad) ber 

Königstodjter, bie ihm oerroeljrt roar, bas heimroef) nad) bem £eben bei tjofe 

unb nad) ben Sdjmiebefeuern, aus benen bie golbenen Ringe fpringen, liefen 

ihn nid)t rufjen. 3ur Radje trieben fie ihn, unheilig rourbe il)m, roas er oer* 

ehrt hatte. Da fd)lid) er fid) oerfleibet in bes Königs ®ef)öft — aud) auf bie 

Kunft oerftanb er fid) roofjl - unb oerbang fid) als Kod). 

Als nun eines Hages bie Sd)üffe(n mit ben Speifen oor ben König unb feine 

Hodjter gebrad)t rourben, prüfte Babul)ilb roie oftmals mit frem 3auber* 

meffer bas gefottene S^ifd) — es roar ein Rteffer, beffen ®riff Hang, roenn fid) 

etroas Unreines im (Effen befanb. Rn jenem Hag hörte fie einen roarnenben 
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£aut unö fagte es if)rem Dater. Itiöung rourbe 30tnig, er gleid) nad) öem 

(Täter fudjen, unö roeil öie fjäfdjer öen alten Dienern trauten, nahmen fie Öen 

neuen Kod) in fjaft unö führten il)n oor Öen König. Der erfannte EDielanö, 

unö öer Sdjmieö gab 3U, bafj er <5ift in öie Speifen getan habe. 

Ribung roar fid) öes IDortbrudjs rool)l beroufjt, Öen er begangen hatte. 

„Du roeifjt, bafj öu Öen (Tob oerbienft", fagte er, „aber um Seiner großen 

Kunft roillen roerbe id) milöe fein. 3<f) roill bid) halten, als gef)örteft öu nidjt 

mehr 3U Öen Cebenöen, fonöern nur nod) öer Sdjmieöe." Dann befahl er, öem 

(Befangenen öie Sehnen an beiöen Sü&en 3U burd)fted)en, fo bafj er fid) nur als 

Krüppel bal)infd}leppen fonnte, befahl, eine (Effe 3U bauen, unö fanö es gut, 

bafj er Öen funftfertigften öer llTenfdjen gefeffelt unö ein Red)t über fein £eben 

hatte. Don 3eit 3U 3eit ging er an IDielanös IDerfftatt oorüber unö freute fid) 

an öen Kleinoöen, öie öem Sdjmieö unter Öen $ingern muffen, „fjerr", fagte 

IDielanö 3U ihm, ,,id) bin mit allem 3ufrieöen. 3d) l)abe genug Böfes getan, 

erft an flmilias, öann an bir; nun fann id) mid), folange id) lebe, nid)t mel)r 

oon öer Bufje trennen." 

Itiöung l)örte öie IDorte öer Reue unö glaubte ihnen. IDielanö aber bad)te 

allein an öie Dergeltung. IRafjlos roar öie fjeimtücfe unö öie (Bier öes Krüp« 

pels, fid) an feinem fjerrn 3U räd)en. 

Drei Kinöer Tratte König Riöung, eine (Tocf)ter, um öie Diele Sürften famen, 

unö 3roei Söf)ne, öie roaren nodj jung an 3al)ren. (Eines (Tages nun trollten öie 

Knaben mit Pfeil unö Bogen sur Scfjmieöe; öas £anö roar ooll Scfynee, als 

fie öie (Tür öffneten, neugierig befaßen öie Brüöer öie (Effe unö öas funfen« 

fprübenöe TDerf3eug in IDielanös Sauft. ®b er il)nen aud) Pfeilfpitjen häm¬ 

mern fönne, fragte einer öer beiöen. „3d| öarf nidjts offne eures Daters (Er¬ 

laubnis beginnen", antroortete IDielanö, „unö habe (Tag um (Tag 3U tun." 

Dabei öad)te öer Sdjmieö an feinen ffafj, öie Stunöe öer Dergeltung rourbe 

ihm offenbar. „TDollt ihr, bafj id) eud) trotjbem Ijclfc", flüfterte er, „fo müfjt 

ihr oorfid)tig fein unö rücfroärts fd)reitenö in öie Sdjmieöe treten, fonft oer« 

raten mid) eure Spuren, unö man fud)t eud) bei mir." 

Rad)ts fiel Reufd)nee oom Ejimmel. 3m IRorgengrauen famen öie Königs* 

föhne, rüdroärts fd)reitenö, roie IDielanö ihnen geraten hatte, unö baten ihn, 

Pfeile 3U hämmern. Da ftiefj öer Surchtbare öen Riegel 3U, erfd)lug öie Knaben 

unö roarf ihre £eid)en in öie ©rube unterm Sdjmieöebalg. 

Um öie gleiche Stunöe fragte öer König nad) feinen Söhnen, ihm hatte in 

öer Rad)t fd)limm geträumt. (Einige meinten, bafj fie in öen EDalö gelaufen 

feien, um IDilö ober Dögel 3U jagen, anöere glaubten, fie roären 3um 5*fä)en 

am ITTecr. Boten brachen auf, fie famen aud) 3U IDielanö unö forfd)ten nad) 
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ben Dermißten; er Jagte, bie Knaben Jeien rool)l ba geroefen, Jeien aber 3ur 

Königstjalle roeitergegangen. Unb bie £eute Jaljen bie 5u6fPuren« bie bie 

Sdjmiebe oerließen. 

Dunfel toar ber RTorgen unb bunfel bie Sorge über Ribungs f)aus. Stunbe 

um Stunbe, oiele lag« lang, ließ ber einjame Dater nad) feinen Söfjnen rufen 

unb flagte um fie. 5reubIos mürbe (eine £}alle. 

Rad) einiger 3eit fjob RJielanb bie £eid)name ber Knaben auf, fd)uf aus ben 

Scßäbelbeden 3tr>ei golbene (Crinffdjalen unb fanbte fie bem König. Das (Bebein 

umfleibete er mit <Er3 unb mad)te baraus Sd)lüffel unb Ker3enfjalter für feines 

fjerrn (Eifd); aus ben Arm!nöd)eln feilte er IlTefferfnäufe. (Entfeßlid) mar bie 

Dergeltung RJielanbs unb ohnegleichen unter ben lRenfd)en. Die tDilbfjeit ber 

At)nin aus bem JDaffer brannte in feinem Blut. 

(Einftmals aud) fpielte bie Königstochter mit ihren DTägben im (Barten bes 

Königshofs. Dabei 3erbrad) ihr fdjönfter Ring. Sie roagte es roeber Dater noch 

Rtutter 3U er3äh.len unb fragte eine Dertraute um Rat. „3d) toill fehen, ob 

IDielanb bir ben Schaben behebt", meinte bas Rläbd)en. (Es ging in bie Schmiebe 

unb bat ben Krüppel, ben Reif aus3ubeffern. „3d) fd)affe nichts ohne ben 

Auftrag bes Königs." — „Du tönnteft es feiner (Tochter 3uliebe tun", ant« 

roortete bie IRagb, „fie möchte roeber Dater noch IRutter roiffen Iaffen, roas 

mit bem Ring gefchat)." 

„Rur roenn Babuhilb felbft hierherfommt, helfe id) ihr." 

Da fd)Iidj fid) bie Königstochter heimlich 3U IDielanb unb bat ihn, ben 

Sdjaben am Ring 3U heilen. Der tat feljr gefdjäftig unb hieß fie roarten. (Er 

bot Babuhilb aud) einen (Erunf. (Es toar aber ein Raufdjtranf, ber bie Sinne 

oerroirrt; Babuhilb mußte es bulben, baß ber Schmieb fie 3U feiner <Bemat)lin 

mad)te nad) bes Königs Auslobung. 

Dann faßte ber ITTann ben Ring neu, unb er roar föftlidjer als norher. 

Um bie 3eit traf es fich, baß (Egil, bes albifd)en Sdjmiebes Bruber, bei 

Ribung Dienft nahm. (Er roar ein lReifterfd)üße, beshalb hielt ber König ihn 

in feinem (Befolge. (Egil roar aber auch ungebärbig gleich feinem Bruber. (Ein« 

mal, als er gar 3U laut mit feiner Kunft geprahlt unb bie £eute bei fjof auf* 

fäffig gemacht halte, roollte Ribung ihn ftrafen; er ließ ben Soßn bes Schüßen 

fommen, ber roar brei 3al)re alt, befaßt, ißm eine« Apfel auf ben Kopf 3U tun, 

unb Derlangte oom Dater, baß er bie 5rudjt treffe, nid)t 3U hod) unb nid)t 3U 

tief. (Einige ber Rlänner baten ben König um Schonung; (Egil aber holte brei 

Pfeile aus bem Köcher, legte ben erften auf ben Bogen unb fdjoß. EDirtlid) 

fiel ber Apfel in 3toei hälften auseinanber. 

Die 3ufd)auer rühmten ben Rteifterfdjuß, unb aud) ber König lobte ißn. 
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„EDarum feaft bu brei Pfeile genommen, 6a öu bocfe nur einen Scfeufe tun 

burfteft?" fragte er 6en Stfeüfeen. 

„fjerr", erroiberte (Egil, „idj roill nicfet lügen. fjätte i<fe meinen Knaben mit 

bem erften Pfeil getroffen, feätte id) bir ben 3roeiten 3ugebad)t. Sei geroife, id) 

l)ätte mein 3iel nid)t oerfefelt." Der König lad)te über bie flntroort. — 

Balb banad) legte fid) eine grofee Unruhe über IDielanb; bie Surifet t>or ber 

Kad)e Hibungs liefe it]n nid)t fd)lafen. (Er bat bie Königstod)ter heimlich 3U 

fid), unb Babufjilb tarn. „3d) toill feine anbere 3um IDeib als bid)", fagte er 

3U it)r, „unb bu roeifet, bafe id) ein Recfet barauf Ijabe. 3<fe roünfcfee auefe", fufer 

er fort, „bafe es ein Sol)n roerbe, ben bu gebierft. IDenn bas Sd)i<ffal toill, bafe 

id) felbft il)n nicfet mel)r felje, fo gib il)m an, bafe id) il)m IDaffen gefd)miebet 

unb bort oerborgen l)abe, roo bas IDaffer hinein* unb ber EDinb l)inausgef)t." 

3n ber $olge3eit blieb IDielanb in ben Rädjten roaefe, fo fefer brad) bie flngft 

über il)n ein, immer glaubte er, bafe feine lat entbedt fei. 3n feiner Hot bat 

er feinen Bruber (Egil, ibm oiele Sehern 3U oerfefeaffen, grofee unb fleine, bie 

fnüpfte ber Kunftfertige 3U einem $luggeroanb. fafe aus roie bas Seber« 

f)emb eines riefigen ©reifen. 

(Egil roeilte bei il)m, als er mit bem IDerf fertig mar. „Cafe miefe’s er¬ 

proben", oerlangte ber neugierige. 

„Du mufet bid) gegen ben EDinb auffeeben", fjörte er, „unb mit bem EDinb 

fallen laffen." Der 3roeite ©eil bes Rats roar falfd), IDielanb fürd)tete, bafe ber 

Bruber ifem bas feerrlicfee Kleib nicfet 3urüdgeben mürbe. 

Der Sd)üfee oerfud)te bas Seberf)emb, er mürbe feoefegetragen roie ein 

rafd)er Dogel; aber als er 3ur (Erbe nieberging, ftiefe er mit bem Kopf auf, 

fo bafe ifem bumm unb fcferoinbelig mürbe. Da lad)te ber Scfemieb ingrimmig, 

fd)lüpfte felbft ins Kleib unb feferoang fid) feod} in bie Cuft. Ruf bas Dad) ber 

Königsfealle liefe er fid) feerab, unb bie Ceute tbunberten fid) über iljn. 

flud) Ribung trat auf bas ©efeferei aus ber fjalle, er fat> EDielanb unb rief: 

„Bift bu ein Dogel geroorben, Scfemieb, ift bas bein neueftes IDunber?" 

„König", antmortete IDielanb, „id) bin ein fliegenber unb ein freier ERann 

3ugleid). niemals braud>e id) mefer bein (Er3 3U feämmern. 3u einem Srieb- 

lofen mad)teft bu mid), bem bu bie ©oefeter unb bein fealbes Reid) fcfeulbig 

bliebft. ©laubteft bu, id) oergäfee, mas bu mir angetan feaft? So feöre nur: 

id) roar es, ber bir bie Knaben nafem, aus iferen f)äuptern feaft bu getrunfen! 

Die ©oefeter raubte id) bir, König, fie trägt IDielanbs Kinb. Run ift bie Sefebe 

3u ©nbe, Ribung, geräefet ift bein Scfemieb. nie roieber mirft bu mid) fefeen!" 

Dann fd)roang ber Sliegenbe fid) feod) in bie Cuft, unb ber EDinb fafete feine 

Slügel- 
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Die £eute er3äßfen, baß Wielanb nad) Seelanb ßeimflog, wo 6ie I>öfe lagen, 

bie fein (Broßoater Q)abe ßinterlaffen ßatte, unb baß Babußilb ißm folgte. €r 

rourbe berühmt über alle £änber wegen feiner Kunft, bie ftßier größer war 

als bie ber ITlenfd>en. 

König ITibung aber ftarb oor (Bram, unb fein Reid) oerlor fid) in ben 

Stürmen ber Kriege. Kein (Erbe ßielt es, unb fein 5euer Icucfjtete in ber 

Scßmiebe, in ber EDielanb gedämmert ßatte. 

Walther unö fillöegunö 

fjerr (Eßel, König ber Hunnen, maeßte fid) einft mit einem gewaltigen fjeer 

auf, um alle Weit feinem Reid) 3U unterwerfen. Sdfon ßulbigten il)m bie 

meiften Dölfer, bie man 3U feiner 3eit fannte. 

Als (Eßel nun aud) gegen ben Rßein rüdte, ßörte König Danfwart oon 

Worms oon feinem Haßen; 5lücE)tCinge tarnen unb brachten Botfcßaft, baß 

bie Seinbe ßeran3ögen, unjäßlbar wie bie Sterne unb wie ber Sanb am 

IHeer. 

Dem reießen Danfwart war es leib um fein Dolf unb aud) um feine Sdjäße; 

er ßielt Rat mit feinen Steunben, unb bie fagten ißm, baß es beffer fei, fid) 

mit (Eßel 3U oertragen unb ißm (Beifein 3U geben, als oßne Hoffnung auf Sieg 

3U ftreiten, £anb unb £eute 3U oerlieren unb für Stauen unb Kinber ben 

fießeren lob 3U gewinnen. 

Den König büntte ber Rat gut, unb weil fein eigner Soßn, (Buntßer, erft 

einige Wocßen alt war, wäßlte er einen abligen Derwanbten, ben jungen fjagen 

aus bem (Befcßletßt ber (Eronjer, frßidte ißn als (Beifel mit reießen Scßäßen an 

König (Eßels E^of unb bat um Stieben. 

Das Angebot gefiel bem fjunnen, er naßm es an unb 30g an ber Stabt 

IDorms oorüber. Dafür braeß ber wilbe Scßwarm feiner Dölfer jeßt gegen bas 

näd)fte Reid) oor. Die (Erbe brößnte oom Sd)lag ber fjufe, unb ber Staub oer« 

bunfelte ben Hag, fo groß war bie Rtacßt ber fjunnen; bis unter bie Kimmung 

fcßoll bas Klirren ber Waffen, wie EDälber ragten bie Speere gen fjimmel, 

wo bas f)eer raftete. 

Hun ßerrfd)te weiter nad) IDeften 3U ein Sranfenfönig, fjerrieß mit Hamen. 

(Er ßatte eine einzige Hotßter, fjilbegunb, bie follte einftmals (Erbin feines 

Reirßes werben. Dolf unb König wiegten fid) in Stieben, bis jäß aud) bei ißnen 

bie fjörner ber Wätßter t»om Hurm bliefen unb fernßin Staubwolfen aufftiegen 

72 



unö EDaffen unö Speere aufglän3ten. Schnelle Boten tarnen non König Dant» 

mart unö oertünbeten fjerrid), mas fid) am Rljein 3ugetragen fyabe unb mit 

meld)er RTadjt öie fjunnen 6ie Cänber burdtfögen. 

König fjerrid) rief eilig feine fjeermannen 3ujammen unö fragte, ob fie rool)l 

glaubten, Öen fjunnen roiöerfteljen 3U tönnen; aud) feine Ratgeber Derfammelte 

er. Als öie tjörten, mas in EDorms gefdjeljen mar, rieten fie itjrem König 3um 

Srieöen unö meinten, man merbe bas Reid) nidjt fdjirmen tönnen. Der König 

mürbe traurig. (Er mufete, mas öie RTänner oon il)m erroarteten, bafe er näm» 

lid) fein ein3iges Kinö, öie Steube feines Alters, feergäbe; niemanö fprad) il)n 

öaoon los, als er fragte. 

Da nafem fjerricf) fein lödjtercfeen unö feine Scfeäfee unö ritt 3U öem fjunnen, 

um Stieben für fein Dolf 3U erbitten. Aber mefer als öer Derluft feines (Bolbes 

unö allen eölen (Befteins fcfemerjte ifen, bafe er fjilbegunb, feiner Augen Sreube 

unö tEroft, als (Beifel laffen mufete. (Er mufete nid)t, ob er fie je roieber« 

fefeen mürbe. 

Als er nun aud) König fjerrid) 3um Stieben ge3roungen Ejatte, 30g fjerr 

(Efeel meiter nad) EDcften unö fiel in öie Reiche öer IDeftgoten ein. König 

Alpfeart mar öer erfte, auf Öen er traf. (Er feerrfcfete über öas DDasfenlanö, bas 

aud) Aquitanien feiefe, unö mar berühmt roegen feines eölen Sinnes unö 

roegen feines Reichtums. (Einen Sol)n befafe er, EDaltfeer mit Ramen, Öen Ijatte 

er fd)on frül) öer lEodjter König fjerricfes angelobt; aus 3mei Reichen follte ein» 

mal ein einiges roerben. 

König Alpfeart erfuhr, bafe öie fjunnen anritten, er f)örte aud), roie es Öen 

Burgunöen unö Stanfen ergangen mar, unö oerlor allen Rtut. „EDas frommt 

es, 3um Kriege 3U rüften", tlagte er, „menn Stärtere fid) nidjt 3U fdjüfeen Der» 

modften? Soll id) allein öes Siegers EDege fperren? Boten roill id) an König 

(Efeel fd)icfen unö mill il)m mein ein3iges Kinö geben, öamit er mein Dolt in 

Stieben läfet." (Er fanöte Öen jungen EDaltfeer als (Beifel 3U Öen fjunnen, Öa3u 

alle Stfeäfee, öie er befa%. Rtit unermefelidjer Beute belaöen, 3ogen öie fremben 

Dölter aus feinen Klarten unö teerten 3ur Donau f)eim. Sie freuten fid) öer 

ol)ne Streit errungenen Siege, fie freuten fid) aud) über öie eölen (Beifein, 

fjilbegunb, fjagen unö IDaltfjer. 

(Efeel unterliefe nid)t, für öie gefangenen Kinöer gut 3U forgen. (Er pflegte 

öie Knaben, als feien fie fein eigen Sle'fd) unö Blut, unö gab fjilbegunb feiner 

Königin, Stau fjelte, in fjut. Alle Künfte öes Stieöens leferte er öie jungen 

Sürften unö nod) meljr Öen rafd)en fjieb unö Stofe in öer Sd)lad)t. Balö faf) 

man öie Jüngling« road)fen an Kraft unö aöligem Sinn. Rid)t Diele fjunnen 

roufeten if)nen im fcfenellen EDort gleid)3ufommen, nod) ifenen im Ringen 3U 
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begegnen. Sdjon 30g (Etjel 6ie beiben [einen eignen £euten oor, er ernannte 

[ie 3U Sdjarmeiftern, unb es mar aud) an bem, bafe fein ifenen roiber- 

[tanb, roenn [ie für ben König in ben Kampf ritten. 

fjilbegunb erlangte 5rau fjelfes ®unft unb mürbe ifjr unentbeljrlid) burd) 

Sleife unb (treue. Sie roartete nicf)t meljr auf iferer fjerrin ®ef)eife, Ejelfe 

oertraute ifer oor allen 5rauen bie Sd)lüffel an unb lieg [ie bes Kämmerers 

Amt oerroalten. EDie eine Königin burfte fjilbegunb fd)alten unb [rfjaffen. Aber 

alle 5rcunblid)feit feinberte nidjt, bafe [ie unter ben Hunnen eine Jrembe blieb 

unb bafe [ie fid) burd) ben (Eib ifjres Daters bem jungen EDaltfjer oon EDasfen« 

lanb oerbunben füllte. 

Als nun Diel 3eit oergangen mar, [tarb König Danfmart oon IDorms, unb 

fein Sofen, ber junge (Buntfjer, befam bie Krone. Dem gefiel es nidjt, ben 

fjunnen roeiterfein 3ins 3U fd)iden, er naljm fid) oor, ben Dertrag bes Daters 

3U fünbigen. fragen an (Etjels Ejof erfuhr baoon, il)n oerlangte [ef)r nad) ber 

fjeimat; an einem frühen IRorgen entflol) er. 

Jagens 5l“d)t mad)te ber Königin fjelfe Diel Sorgen, [ie riet fjerrn (Etjel, 

fid) oor3ufel)en, bamit nidjt aud) ber anbere feiner £>eerfüfjrer if)n oerliefee. Die 

Störte ber fjunnenmacfet fei EDaltf)er, marnte fie, unb bes 5«imbes Beifpiel 

fönnte if)n oerleiten. „Sprid) mit ifjm", empfahl fie iferem ®emal)l, „rufe il)n, 

lobe if)n unb mafene iljn an alles, roas er fjier empfing unb gemann. Sag il)m, 

3um £ol)n für [eine Dienfte bürfe er eine ber jungen $ürftinnen roäfelen, mit 

einem fje^ogtum molleft bu fie ausftatten. EDenn er erft eine fjunnin 3um 

EDeib Ijat, mirb fjerr EDaltfjer bei uns bleiben." 

Der König tat, mie il)m fjelfe geraten featte, er liefe EDaltfeer fommen 

unb erlaubte iljm, unter feinen Sürftinnen 3U roäfelen. Der junge Degen oer* 

gafe nid)t, bafe fjilbegunb unb er einanber oerfprodjen roaren, er mar flug unb 

überliftete feinen fjerrn. „3d) feabe fooiel £ol)n nod) nidjt oerbient", fagte er 

3U (Etjel. „EDer erft fein fjaus beftellt unb Ijinterm Pfluge gefet, oergifet gar 

3U leid)t ben EDeg 3U fjofe. EDenn bie EDelt eines Hages meinem König gefeört, 

roerbe id) roofel bie redjte ®emaf)lin unb aud) bie 3eit finben, ifjr 3U bienen." 

Um bie gleiche Stunbe fam Botfdjaft, bafe ein ®ren3Dolf im ©ften fid) in 

EDaffen gegen König (Etjel erhoben feätte. Die Kunbe gefiel fjerrn EDaltfeer, er 

muftevte feine Sdjaren, nannte bie ETtänner bei Hamen, bie früfeer unter iljm 

gefod)ten Ratten, unb fprengte fd)on halb oor ben Rittern l)er ins roilbe 5e®- 

Hod) einmal feeftete er ben Sieg an bie 5al)nen feines Königs. IDäferenb bie 

®ere blitjten, bie Pfeile mie $foden im EDinbe flogen, brad) fid) fjerr EDaltl)er 

eine breite ®affe unb mäfete 3ur Redjten unb 3ur £infen nieber, roas il)m nal)e 

tarn. Da nafemen bie $einbe bie Sdjilbe auf ben Rüden unb flofeen; fingenb, 

74 



unter roefeenben 5<*f)nen, feferten bie Reden feeim. Des Siegers Stirn mar mit 

grünem £aub umlrän3t; feine Rtannen tjatten fid) mit Reifem unb ITlaien ge= 

fdjmüdt, fo bafe es fdjien, als manberte ein IDalb bie Strafee 3ur Burg feinauf. 

Um bie erfte lEagesfrüfye trat fjerr EDaltfeer in (Efeels fjaus ein. (Er roollte 

if)m ben Sieg melben, fanb aber nur fjilbegunb in ber fjalle. Das ttTäbctjen 

grüßte itjn, füllte EDein in einen Bed|er unb bot if)n bem Reiter. 

®t)ne 3eugen ftanben bie beiben im Königsfaal einanber gegenüber. „U)ir 

fjeimatlofen", fagte ba fjerr IDaltfeer, „mir, bie bie 5rem&e feält, roarum 

Jdjroeigen mir ooreinanber? fjaben mir nidjt bas gleiche £eib umunfere (Eltern, 

finb mir nidjt Derlobte nad) unferer Däter IDillen? Kaum je fjaft bu mir ein 

IDort oergönnt, fjilbegunb, nie feat bein RTunb oon £iebe gefprodjen. EDürbe 

es nidjt unfere (Einfamfeit milbern, menn mir einanber tröften bürften?" 

£eifer fpracf) fjerr EDaltfjer unb 30g bie Sdjöne 3U fid). „RTid) efelt ber 

Prunf biefes fjofes. ITTit fjagen f)ätte icf; fließen fönnen, fjilbegunb. Über roie 

follte id) bas fjunnenlanb laffen ofene bie Braut? Bift bu füfen genug", fragte 

er, „bie Sludjt mit mir 3U roagen?" 

Da mürbe fjilbegunb bemütig. „3<f) l)eifd)e nicfjts anberes 3U tun, als roas 

bu roillft, ob’s 3um lobe gel)t, ob in bie 5rcil)eit. 3d) lebe bir allein, mein 

£iebfter, unb meine, es märe aud) nidjt fdjroer, mit bir 3U fterben." 

ITTit RTunb unb fjanb oerbürgten fie’s einanber. — 

fjerr tDaltfjer mar llug;.er lub bie fjunnen, fjerren unb Knedjte, 3U einer 

großen Siegesfeier in fein fjaus. ITTit Sammet liefe er bie fjalle bedangen, mit 

Seibe unb Purpur mürbe ber fjodjfife (Efeels unb 5rau f>clfes befdjlagen. 

(Er felbft empfing bie (Eintretenben; balb fafeen Öie (Belabenen nad) l)eimi> 

fd)er Sitte an feunbert Keinen Cifdjen. Diener eilten mit ben Sdjüffeln ein unb 

aus unb reichten ben (Säften Speifen unb föftlidje EDeine. Das (Bolb ber Bedjer 

glän3te auf ben meifeen Deden. 

Als bas Rtaf)l beenbet mar, beurlaubten fid) bie 5rauen, unb fjerr EDaltl)er 

liefe Ungarroein auftragen. Als erfter nafem er felbft einen geroaltigen fjum= 

pen, in ben bie Sagen alter 3eiten eingegraben roaren, füllte iljn unb bot ifjn 

bem- König. „Seib ber Däter roürbig, fjerr", ladjte er. „Sie t)aben fein (Belage 

befd)loffen, ofene bafe biefe Kanne bie Runbe gemadjt feätte; jebeiner leerte fie 

bis 3um (Brunb." fjerr (Efeel magte nid)t, ben Irunf ab3ulel)nen; leid)t mürbe 

ber fjumpen, fd)tner mürbe bas fjaupt bes Königs. Aud) bie Köpfe ber Reden 

fanfen balb auf bie (Eifdje, als ber Krug bie Runbe gemad)t fjatte; mand) 

einer, ber feft im Kampfe ftanb, fang ober meinte, mand) ebler (Breis lallte 

unter bem Dunft bes EDeines roie ein Kinb. Selbft bie Diener unb EDäd)ter 

feierten mit; ba mar faum einer, ber nod) feiner ©lieber fid)er fdjien. 
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Der fluge EDirt liefe bie Herren bis in bie tiefe Rad)t 3e<f)en. E)öflirf) geleitete 

er jeben ber fd)eibenben ©äfte bis 3ur ©ür; ben anberen aber, bie 311 trunfen 

maren, um jid) oom ©ifd) 3U ergeben, befahl er, ben Sd)laf bequem 3U machen. 

Au<f) fjerrn ©feel, ber fonft jebem Becher ftanbfeielt, mar bas fjaupt auf bie 

Bruft gefunfen. 

Stiller unb ftiller rourbe es im roeiten Saal, einfam fcfjritt IDaltfeer im 

Ker3enfd)ein 3toifd)en ben Schläfern. Dann »erliefe er bie fjalle. 

3m fjof roartete fjilbegunb, fie brachte aus (Efeels Kammern bas Befte »on 

bem, roas bie Däter ben ffunnen einft an foftbaren Steinen unb Ringen hatten 

fpenben muffen. Sd)on 30g ber ©ote fein gutes Pferb aus bem Stall; es mie> 

feerte feell beim Auf3äumen, meinte u>of)l, es folle feinen fjerrn 3U neuem 

Streit tragen. Statt beffen mufete es 3t»ei Schreine mit Sd)äfeen unb Reifegut 

auf ben Rüden nehmen. Dann mappnete fid) IDaltfeer, fd|lofe bie Schienen um 

bie Sd)enfel, roarf ben rotbebufdjten fjelm über unb gürtete bas lange Sd)t»ert 

unb ben fur3en Safe. Die EDäd)ter fcf)liefen, unb bie Reden König ©feels 

fdjnardjten. Cautlos führte fjilbegunb bas ftol3e Rofe — es f>iefe ber Ceu roegen 

feiner golbgelben Rtäline — aus bem Königshof über bie Brüde. 

Die 5lüd)tigen burdjroanberten bie erfte Rad)t, fie fugten in ber 5füfee ein 

IDalboerfted auf unb fdflummerten über lag. Unb bas treue Rofe roacfete 

über fie. — 

Als fjerr ©feel in ber 5rühe bes 5lu<f)ttages bie £iber auftat, mar ifem ber 

Kopf roie Blei fo fd)t»er. Stirn unb Sd)opf hielt er mit beiben fjänben, feob fid| 

oom fjocfefife unb »erlangte nad) fjerrn IDaltfeer. Rod) elje ber Diener ausfenben 

foniite, tarn 5rau Ijelfe, fie roollte iljrem ©emaljl tlagen, bafe fjilbegunb nid)t 

auf3ufinben fei. Jeben morgen batte bie Junge ifer bie Kleiber gebracht, ad), 

aber heute feabe fie itjre Königin märten laffen. Beim ©intreten f)örte 5rau 

fjelfe ©feel unb bie Seinen nad) tDaltfeer rufen; ba mufete fie, roas fid) begeben 

batte, unb »erroünfdjte bas 5eft. „Ratten mir nie feinen IDein getrunfen, f)ät= 

ten mir uns nie oon ibm 3um mabl laben laffen!" 

König ©feel aber flagte um feinen beften 5elbl)auptmann; er raufte fid) bas 

fjaar, er 3errife feinen Rod unb roollte nidjt effen nod) trinten. Ruhelos road)te 

er in ben Rädjten, bie alle Blühen mit ihrem Schlummer bebeden; im Duntel 

roanberte er burd) bie Säle ber Burg, rief nad) EDaltber ober oerfprad), ben, 

ber ihn lebenb ober tot heimbräcfete, in ©olb einjuhüllen. 

Don feinen Degen magte feiner, fjerrn IDaltber 3U »erfolgen. Riemanb, bas 

mufeten fie, nermod)te ben Sdjmertgemaltigen 3U überminben, aud) mar feine 

Sdjar grofe genug, um ben Ciftigen in ben Bergen auf3ufpüren. Dergeblid) 

roaren König ©feels Sd)mur unb Auslobung; bie fjunnen blidten einanber mit 
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Sd)roeigen an; böte (Etjel golbene Berge, feiner -mürbe fjerrn EDaltfyer nad)* 

reiten. — 

Durd) oiele IDälber ging ber EDeg ber beiben ^lüditlinge. Sie mieben bie 

Dörfer unb bas bebaute Selb; pfablofe "Dicfidjte fudjten fie auf unb trugen 

mand) llngemad) um ifjrer fjeimat roillen. 

tlad) oierjetjn lagen fliegen fie oom (Dbenroalb 3um Rbein tjinab. 3enfeits 

bes Stroms lag, bunfef gegen bas Iefcte flbenbrot, bie Stabt IDorms, in ber 

König (Buntfjer gebot. (Bin Serge fefcte f<e über, bem gab fjerr IDaftfjer als 

Sätjrlotjn 3roei feltene $ifd)e, bie er oben in ben IDalbfeen gefangen tjatte. 

Als in ber Srülje nun ber Serge bie S'|d>e bem Küdjenmeifter bes Königs 
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feilbot, ging König ©untrer oorbei, faf) bie ITTänner beim fjanbel unb roun- 

berte fid) über ben 5oug. Da er3Öf)Ue ber gefdjmätjige Scfjiffer, bafj er am 

Abenb 3uoor einen fjofjen EDanberer mit $<f)ilb unb Spic%, mit Rofj unb EDeljr 

übergefefct f)ätte. (Ein Rläbdjen fei bei if)m geroefen; bas f)ätte 3mei Reife» 

fdjreine gehabt, in benen es mie eitel ©olb unb ©belftein geflungen fjabe. fjagen 

oon ©ronje tarn f)in3U, er forfrfjte nad) bem Ausfefjen bes 5reaiben unb mürbe 

frofj. „5reu öid) mit mir, König", rief er, „EDaltfyer, mein ©efell, ift ben 

fjunnen entflogen. EDir toollen ausreiten unb if)m ©lüd roünfdjen." 

„Ausreiten roollen mir roof)l", murrte ber König, „aber oielleid)t finb bie 

$d)ätje mein, bie fjerr EDaltfjer füf)rt? Kleines Daters 3ins roirb es fein, ben 

er ben fjunnen gefanbt fjat. EDarum reitet er fonft fjeimlid) burd) unfer £anb? 

Aus bem Stall bie fjengfte, if)r Knappen! 3roölf meiner Beften follen mid) be¬ 

gleiten!" 

fjagen erfdjraf, er bad)te ber alten ©reue 3U EDaltfyer unb fyoffte, ben König 

oon feinem plan ab3ubringen. Sein IDort mar inbes oergeblid); ©untrer be¬ 

fahl iljm, bei feiner ITtannespflidjt 3U reiten, unb prafjlte fdjon oon ben Klein¬ 

oben, bie man geminnen mürbe. 

EDaltljer unb fjilbegunb Ratten in3toifd)en ben bidjten IDasgenroalb erreicht; 

in einer Sd)lud)t 3mifd|en 3mei Bergen rafteten fie 3ur Rad)t. Sie roaren 

fröfjlid) unb priefen iljr ©efd)id, bas fie glüdlid) bis über ben Rfjein gebracht 

fjatte; 3um erftenmal roagte es fjerr EDaltfjer, ben fjarnifd) los3ufd)nallen. Bis 

meit über bie ETTitternad)t tjielt er EDadje, bann rief er fjilbegunb. £ang faf} bie 

auf bem EDasgenftein, mäljrenb if)r Dertrauter fdjlummerte. EDalbtäler lagen 

ooll 5riebens unter ifjr. 3m ©ften graute ber ©ag, fdjon mürben bie Sterne 

blaffer. 

EDäljrenbbeffen mar König ©untfjer auf bie Spur bes ©ragtieres geftofjen, 

er fanb aud) bie Sdjritte ber beiben ©ilenben im RToosboben bes IDalbes unb 

trieb bie Jreunbe an. fjilbegunb faf) bie $remben, fie erfdjraf unb berührte 

ben Sdjlafenben. „Kommt ein ©aft?" fragte er traumbefangen, „©ine Sdjar 

©erüftctcr naf)t, erfjebe bid), EE)altf)er!" Sie umfaßte feine Knie: „EDenn’s bie 

fjunnen finb, fo gib mir ben ©ob, efje id) iljnen in bie fjänbe falle." 

©r oerfudjte, if>r bie 5urd|t 3U nehmen. „Das finb bie fjunnen nidjt!" Sdjon 

erfannte ber Späfjenbe bie fjelm3ier ber Rlänner. „fjagen ift unter ifjnen, 

mein alter ©efell roill mid) grüßen. Die EDormfer fommen, bie fjerren bes 

EDasgenmalbes!" 5r°I? trat er oor bie Pforte ber 5elfenburg, ba faf) er bas 

©ifenfleib ber Reiter jd)immern. „tlod) glaube id) nid)t, baf) fie 3um Kampfe 

fommen", tröftete er fjilbegunb, „unb roär’s an bem, fo fürd)te id) nur einen, 

ben $reunb an ©fcels fjof." 
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Die Derfolger Ratten f)errn EDaltljer jefct erfpäl)t unö gelten öie Pferöe an. 

Ijerr Ijagen rief fie ingrimmig 3urücf; nod) einmal mahnte er: ,,3d) tenne 

OMtber im Kampf, mein König; trau mir, es ift nid)t leicht, if)m Öen Ijort 

ab3ujagen. 3d) roeife, roie ftarf fein Sd)ilö ift unö mie feine tDaffe fjelm unö 

Ejarnifd) fdjneiöet." 

£jerr ®untl)er blieb taub. „Beöenfe", marnte tragen, „nidjt mehr als einer 

lann in öiefer engen Sd)lud)t tämpfen. Ad), oielleid)t Iäfet er öir freimillig 

feine Sdjäfce." 

Der König gab nad), er fanöte tjerrn ©rtmein oon Riet} unö befahl, Öen 

5remöen nad) feinem R)eg 3U fragen. „IDolIt ifjr es troffen unö ift es öer 

Braud)", fpottete öer junge fjelö, „fo melöe öeinem Ijerrn, 3toci (Beifein tet)r= 

ten 00m fjunnenlanö fyeim. 3d) fei B)altf)er öer ®ote unö bäte um 5r>eben 

unö (Beleit für meine Dertobte fjilöegunö unö mid)." 

E>err ©rtroein tjörte itjn an. (Er foröerte, öafj öer 5Iüd)tige öem König Rofj 

unö RTäöd)en unö öie 3roei Sd)afefd)reine 3ufenöe, öann meröe man ibm Öen 

t)eimiid)en Ritt öurdjs £anö oer3eif)en. 

„Dein König oerlangt, roas er nie befafj", antroortete IDaltfjer. „Sag if)m, 

öafj ein Sdjmert 3tr)ifd)en itjm unö öem ftünöe, mas mein eigen ift." 

Als er fo fprad), öad)te fjerr UJalttjer an tragen, feinen 5reunö. „U)eil id) 

aber Jrieöen galten roilt", ful)r er fort, „biete id) König ®untf)er fjunöert 

Spangen; öas fei mein 3ins öafür, öafj id) öurd) fein (Erbfanö ritt. ®öer fag 

it)m, id) brädjte fie il)m aus König (E%els Raub." 

Ijagen l)örte öie Antmort, er befd)toor Öen jungen ®untt)er, t)errn IDalttjer 

freunölid) ein3ulaöen. 

„Du gleid)ft öeinem albifd)en Dater, tragen", fd)tnäl)te öer König. „Der 

mufjte aud) mit fdjönen ®rünöen Öen Kampf 3U oermeiöen." 

Das IDort mar Ijagen teiö. „So oerfudjt’s, it)r Herren", fd)rie er grimmig, 

„id) riet eud) ab! Keinen Anteil mill id) an eurem Raub." ®r fprang Dom 

Pferö unö fefcte fid) abfeits öer $reunöe auf einen Stein. 

„Beginne", befafjl ®unti)er Ijerrn (Drtmein non Riet}, „gibt er Öen Sd)at) 

nid)t l)er, nimm öir öie Beute!" 

Der Rede mar guten Blutes, er ritt Öen 5einö an unö fdjleuöerte Öen Speer. 

JDaltfjer fing ii)n mit öem Scfjilö auf unö fanöte öie Eüaffe 3urüd; fie 3er* 

fd)metterte öes ®egners R)et)r unö fjeftete feine fjanö, öie nad) öem Sdjmert 

greifen roollte, an öas Rofj. Das rounöe (Eier bäumte fid) unö roarf fjerrn 

^Drtmein ab; fd)nell mar öer ®ote fjeran unö brad)te it)m Öen ®oö. 

Der Reffe öes (Erfdjlagenen Ragte laut unö lief Öen ®egner an. Die ®e= 

feilen mollten il)m folgen, öod) mar öas 5elfentor 3U eng, fie mußten il)m Öen 
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Kampf [affen. 3roei Speere fdjleuberte t>er füt)ne Jüngling auf [ferm IDaltber, 

aber ber fd)üttelte fie aus bem Sd)ilb unb roarf ben flnlaufenben 3U Hoben. 

(Es tat ihm leib, bafe er bem jungen Reden bas £eben nehmen mufete. — Der 

Bogenfdfüfee IDerinfjarb [prang uor, er Derfdjofe [aujenbe Pfeile, blifefd)nell. 

Der (Bote fing fie ladjenb auf; als ber Sdjüfee [einen Köcher geleert batte, 

burdjboljrte IDaltber il)n mit bem Speer. 

Ruf [d)edigem tDaliad) fprengte £>err (Edefrieb aus IDeftfalen Ijeran. „Du 

$d)elm, bu Cuftgebilb", fdjrie er, „nun toill id) fefyen, ob bu £eib unb Blut 

baft ober ein Spuf bift, ber in ber IDilbnis aufleud)tet!" 

„IDenn id) bir ein Sfelm [feine", [pottete EDalther, „fo oerfudj’s!" Den 

furd)tbaren Speer fing er auf, ber roar [0 geroaltig gefd)leubert, bafe fiel) bie 

Spifee im Sd)ilb bog. ITTädjtiger nodj roarf ber ©ote, [ein eigener Speer ftad) 

ben ©egner burd) Sdjilbranb unb Pan3er, [0 bafe (Edefrieb fterbenb oom Rofe 

ins ©ras fanf. 

König ©untrer [ab roobl, bafe es (Ernft für ibn unb bie Seinen rourbe. fferr 

[jaburoarb bat um ben Kampf; er roar nädjft [jagen ber ftärffte ber £>of* 

mannen. „£afe mir ben Sdfilb EDaltbers, roenn i(b geroinne", oerlangte ber 

Rede heftig; bie beffere tDefer bes ©egners fd|ien ihm ber ©runb, bafe tapfere 

BTänner batten umfommen rnüffen. Rus bem Bügel [prang er unb ging ben 

5einb mit bem Sd)roerte an; ber EDalb bröbnte unb fd)oll, roie roenn eine (Eid)e 

nieberfrad)t. Star! roie ber Sturmroinb roaren bie beiben Efelben, ber 5els 

leuchtete oom Blife ihrer IDaffen. RTit einem geroaltigen Sd)lag oerfudjte 

[jaburoarb, bem ©egner bas [jaupt 3U [palten; fferr IDaltber aber 3erbieb ibm 

bie Klinge in ber £uft, fingenb flog fie ins ©ebüfd). Dann traf er [jaburoarb. 

„Rimrn ben Sdjilb", rief ber ©ote unb roarf feine IDebr über ben Sterbenben. 

„[jier baft bu, roas ©untber bir als Beute oer[prad|." — 

[jagen fafe abfeits bes Streits, er grollte bem König, ber feines Daters 

(Ehre oerrounbet batte. Da brängte fid) feiner Sdjroefter Sobn, ber junge Pate» 

frieb, 3um König unb bat ibn, ben Kampf befteben 3U bürfen. Klagenb [prang 

[jagen auf unb oer[ud)te ibn an3ubalten. „fludj bid|, blübenber Knabe, opfert 

©untber", fdjrie er. „£Das [oll id) beiner Rtutter [agen, roas treibt bicfj aus 

bem £eben?" ©ränen fielen ibm auf Bruft unb Sd)ofe, er padte bes Reffen 

flrm, aber ber rang fid) los. 

fjerr IDaltber batte ben Sd)mer3 feines $d)rourbrubers gefeben, er hätte ben 

Jüngling gern gefd)ont. Den Speer, ben ihm ber flnfprengenbe entgegenroarf, 

liefe er burd) eine IDenbung bes Sdjilbes abgleiten; bie IDaffe fufer aber in 

bie Sd)Iud)t ein unb brang oor Fjilbegunb in ben Rafen. Die fd)rie auf, als 

hätte bas (Eifen fie oerfehrt; IDaltber hörte es, er [prang erfdjroden oor unb 





rief Öen (Tob über Öen Scirtö. (Bermig, Patefrieös treuer 5reunö, folgte öem 

Blutsbruöer. (Er mie aud) öer ftarfe Ranöolf, öer Dritte im Sdjmurbunb öer 

3ungen, mufete feine Küt)nt)eit mit öem £eben büfeen. 

Run mären aufeer fjagen unö (Bunther nur nod) menige öer Reden übrig; 

fjelmnot mar unter ihnen, öer einen eifernen Dreijad mit EDiöerljaten 3U 

fcfeleubern mufete. £ange Ketten maren baran gefdjmeifet, mit ihnen rife er 

öem Seinö, menn öie Ifaten fidj im Sdjilö oerbiffen Ijatten, öie EDef)r aus Öen 

tfänöen. RJirflicf) gelang es fjelmnot, mit einem furchtbaren R)urf Öen Dreijad 

in öes (Boten Sd)ilb 3U bohren. Dann 30g er an öer Kette unö rief öie 5reunbe. 

Der König felbft half; mit oier Rtannen oerfudjten fie, fjerrn R)altf)er öie 

TDehr aus öem flrm 3U reifen. Der (Bote hielt ftanö; öie Jüfre gegen einen 

5els geftemmt, fal) er 3U, roie öie $einbe fcfeleppten unö fid) mühten. Dann, 

jäh, liefe er Öen Scfeilö fahren, fo bafe öie Rtänner ins (Bras ftürjten, rannte 

hinju unö trug Öen lob fo furchtbar unter fie, bafe nur Ejerr (Bunther ent» 

tarn. 

Sechs leöige Roffe trieb EDaltfeer 00m RJasfenlanö in öie Sd)lud)t. 

Der König oon R)orms mar einfam geroorben; (Trauer unö (Brimm um öie 

toten Jreunbe bemegten ihn. Bittenb trat er 3U Ijagen, öer abfeits öes Kampf» 

plafees grollte, unö örängte ihn, es gegen R)alther 3U oerfudjen. (Er fei öer 

einige, öer es oermöge, fonft mürben öie Burgunöen für immer in Unehren 

heimlehren. 

„Sagteft öu nid)t, idj müfete gleich meinem Dater öem Kampfe ausju» 

meidjen", örohte fjagen. ,,fld), melden Kummer hat uns öein falfd>er ntut an» 

getan, fjätteft öu auf meinen Rat gehört!" 

fjerr (Bunther liefe nid)t nad). „Dergib, roas id) ofene Bebadft gerebet habe; 

id) mill öir mein rafcfees IDort mit Burgen unö Stäöten be3al)len." 

fjagen antmortete nidjt. 3n feinem tjerjen mogte es hin unö her- Die (Ereue, 

öie er öem Jugenbfreunö 3ugefd)moren hatte, ftanö miöer öie (Treue 3U feinem 

tjerrn. Rod) einmal flehte (Bunther, aber öer (Tronjer blidte nur finfter 

oor fid) hin. Seines Königs fdjämte er fid) unö hatte Öen (Botenfürften lieb. 

„Denf mit mir an öie toten (Benoffen. (Erinnere bid) beines Sd)rours", flehte 

(Bunther oon IDorms unö fan! oor öem £et)nsmann in öie Knie. 

Da enblid) erhob fid) öer (Tronjer. ,Des Königs (Ehre ift mehr als mein 

£eib', badjte er. ,3d) mufe ihm folgen.1 

Die Klugheit brad) in ihm burd). „(Blaube nid)t, öafe mir Iferrn R)alther 

in öiefer Sd)lud)t iiberroinben, mir müffen märten, bis er öie $elfen oerlaffen 

hat." (Bunther fd)Iofe tfagen in feine Arme; ihm mar 3U Sinn, als böte ihm öer 

$reunö erft heute Öen Bunö öer (Treue an. 
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EDaltfyer fal) bie EDenbung, er fal) fie an ber Umarmung bes Königs, unb il)m 

mürbe ernft jumut. Bis 3um flbenb martete er auf bie (Begner, aber bie ITTän» 

ner tarnen nid)t. 

Da glaubte er, bafj fjagen unb ber König nad) EDorms geritten jeien, um 

neue Kämpen 3U l)olen. (Es fdjien if)m feig, fid) oljne 5rieben oon bannen 3U 

madjen, ftol3 blieb er auf ber fjöfje, oerjudjte, bie Strafte 3U oerbauen, unb 

trat nod) einmal 3U ben loten, bie, fo roie fie gefallen mären, unterm 5«ls*or 

lagen. (Erbe ftreute er über fie, tniete nieber, bas flntlift gen ®ften gemanbt, 

unb bat (Bott, ber alles roeift unb fietjt, oljne beffen EDillen auf (Erben nichts 

ge|d)iel)t, il)m 3U gemäßen, baft er bie loten im anbern £eben oerjüngt mie» 

berfd)auen unb ifjnen (Benoft fein bürfe. 

Die Radjt fanf. fjerr EDaltfyer trieb bie Pferbe 3u|ammen unb löfte bie Rüftung. 

flbme<f)felnb mit ber (Beliebten Ijielt er bie EDad)t am EDasgenftein. Als ber 

lag graute unb nod) oorm erften Sonnenlidjt ein füllet Hau bie (Bräfer neftte, 

belub er bie Rojje unb ritt mit ber Braut gen EDeften. 

Sie mären taum taufenb Schritt meit, bas 5*lb mürbe lidjt unb breitete fid), 

ba gemährte fjilbegunb, baft 3mei ERänner il)nen in eiligem Hrab folgten. Sie 

riet 3ur $lud)t, EDaltljer aber mies fie an, mit ben Roffen in ben EDalb ein» 

3ureiten, unb ftellte fid) ben (Begnern. 

„Du Hör", fd)rie (Bunttjer, „ber bu bie fid)ere fjöl)Ie oerliefteft, jeftt fommt 

beine Stunbe." 

EDaltljer antroortete il)m nid)t, er fat) nur ben Hronjer. „EDas ftat)l mir 

beine §reunbfd)aft, Bruber", fragte er, „roas tat id) bir 3uleibe?" Unb nad) 

einer EDeile: „3d) Ijätte mol)l gebad)t, baft bu mir mit bem Sreunbesfuft ent» 

gegenfommen, baß bu mid) in bein fjaus laben roürbeft. Diel frembe £anbe 

burd)ftreifte id); 3U EDorms, fo meinte id), fänbe id) feinen 5e'n^» folange 

Ejagen lebt. Reid) mir bie fjanb, (Eibbruber; an unfere Jugenbfpiele benfe id), 

an unfere Kinberfreube. EDenn mir gegeneinanber fämpfen follen, fo märe es 

beffer, mir t)ätten uns nie gefeljen!" 

fjagen erroiberte nid)t gleid), bie flntmort mürbe il)m fd)mer. „Du tjaft mir 

ben Iteffen erjd)lagen, EDaltljer", fagte er bann unb 3mang fid) 3um (Brimm. 

„3et5l muft id) in (Eljren fterben ober ernten oon beinern Hob." 

Don ben Roffen fprangen bie fjerren unb fdjritten f)inter it)ren Sdjilben ge» 

bedt gegeneinanber, 3t»eie miber ben einen, fjerr fjagen marf ben Speer als 

erfter, gleid) nad) if)m König (Buntl)er. EDaltljer fing beibe, er lief; einen an 

feinem garten Sdjilbranb abgleiten unb fcf)üttelte ben 3meiten aus bem 3er» 

fpellten I70I3. ITäl)er brangen bie IRänner; nod) l)ielt IDaltf)er bie (Begner auf 

£an3enroeite. König (Buntl)er oerfud)te, feinen eignen Speer 00m Boben auf» 
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3ußeben, er ßoffte bamit rafcßer 3U befielen. Als er muß ißm griff, trat IDal» 

tßer bas ©f<ßenßol3 «lieber, jo baß ber König ftolperte. BIi%fd>ncII ßieb ber 

(Bote 311. fjätte fjagen ben Scßlag nicßt abgefangen, fein König märe bes ©obes 

geroefen. 

fjärter rourbe ber Kampf, fcßroer ging ber fitem ber Hlänner. ,3<ß roill’s 3U 

(Enbe bringen', bacßte IDaltßer unb entließ jäf) ben Speer aus ber Sauft; in 

bes ©ronjers ©ifenfleib blieb er ftecfen. C>urtig, mit entblößtem Scßroert, feßte 

ber E)elb ber IDaffe nad), f>icb ©untßers fangenben Scßilb 3ur Seite unb traf 

bes Königs Scßenfel. ©leid) ßob er bie Klinge, um ifjn 3U töten, ba roarf 

fjagen fid) ba3roifcßen; mit bem ßarten fjelm l)ielt er ben Streid) auf, fo baß 

EDaltßers Stßroert 3erfprang. Der IDaffenlofe fd)leuberte bas fjeft 3ornig bem 

©ronjer entgegen, unb ber erfpäf)te ben Augenblid ber S<ßroäcße unb traf bes 

©oten ungebecfte fjanb; fd)on glaubte er gewonnen 3U ßaben. tlodj fdjneller 

aber gelang es IDaltßer, ben blutenben Stumpf ber Red)ten in ben Sd)ilbranb 

3U fd)ieben unb mit ber Cinlen bas lur3e Scßroert aus bem ©ürtel 3U reißen. 

Als fjagen gegen if)n uorftür3te, mußte ber ©ote fid) fd)on roieber fo gut 3U 

roeßren, baß ber unbefiegte ©ronjer Auge unb 3aßn oerlor. 

Da roaren nun alle brei bes Kampfes nicßt meßr mäcßtig. Sie mußten fid) 

ausrußen, gleicßroie ©emitter, bie einanber begegnen, 3ufammenprallen unb 

ber Bliße mübe roerben. ITTit Blumen trocfnete fjerr ©untßer ben ßeißen Bad) 

feines Blutes; balb tarn fjilbegunb unb ßalf ben Seinben, bie einft Sreunbe 

geroefen roaren. 

„Hun roerben bie ©oten rooßl gleid) ißrem König linfsßänbig 3ur 3<*9& rei¬ 

ten", fpottete fjagen. 

„3tß roerbe nacß einem Königreid) ber Blinben ausfcßauen", erroiberte IDal« 

tßer, „fie roerben ben (Einäugigen 3um König roäßlen." 

Die fcßöne fjilbegunb uerfößnte bie Streitenben, fie [cßenfte IDein aus 3um 

£inbern ber n3unbfcßmer3en. „Biete ißn fjagen 3uerft", oerlangte IDaltßer, 

„bann mir. — Aber fjerrn ©untßer 3uleßt", grollte er. „3u oieje ßaben für 

ißn ftreiten müffen, 3U !ur3 roar fein eigener Kampf." 

fjagen tranf inbes nicßt, eße nicßt IDaltßer oor ißm ben Beißer an bie £ip= 

pen gefüßrt ßatte. (Er tlagte über bie ©oten ber IDasgenfcßlucßt, unb bie Rtän« 

ner rourben ernft. Sie erinnerten einanber aucß an bas, roas fie in ber Jugenb 

gefprocßen ßatten, unb es fcßien ißnen beffer, beffen 3U gebenfen unb oerfößnt 

ooneinanber 3U fißeiben. 

Dann ßoben fie König ©untßer aufs Pferb, fein $reunb fjagen bracßte ißn 

ßeim. Die fcßöne tjilbegunb aber ritt mit IDaltßer gen EDeften in ißres Daters 

Reicß 
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fjocfoeit feierten 3roei Dölfer miteinanber; metjr als breifjig 3afyre t)errfd)ten 

bie beiben 5li»d)tlinge aus bem f^unnenlanb über bie £anbe itjrer Däter, über 

Sranfen unt> (Boten. 

Unb wenn meine Sage f)ier aud) ein ©nbe tjat, fo lebt bocf) einig, fo weit man 

oon fjelben fingt, ber Ruljm ber Königsfinber tDaltfyer unb fjilbegunb unb bas 

£ieb oom Kampf bes ©otenfönigs im EDasgenroalb. 

Ortn it 

3m £angobarben!anb lebte einftmals ein König, ©rtnit mit TTamen. Seine 

fjerrfdjaft reidjte bis Breifad) im Korben; oiele $ürften unb aud) bie Stabt 

Rom waren it)m untertan. 

(Er t)atte aber feine Königin, unb feine ©etreuen waren in Sorge um if>n. 

(Eines ©ages nun, als er 3ur 3agb ausgeritten war unb abenbs unter einer 

Steinwanb mübe einfd)Iummerte, n>ar ©rtnit 3U Sinn, als fdjlidje ein 3werg 

näfjer, fefjte fid) 3U it)m unb er3äl)Ite if)m tounberfame ©efd)id)ten. Don fd)Iim= 

men Königen in ber Srembe tourte er 3U berichten unb oon fd)önen ©ödjtern, 

bie itjnen toüd)fen. „(Einer aus beinern £anb", bas er3äl)lte er aud), „ift 3ur 

3eit beines Daters oom Sturm gen ©ften oerfdjlagen. IDilbreuter tjiefe er unb 

mar ein großer Kämpe, fo bafj bie Sqrer in ifjrer fjauptftabt Subers if)n 3um 

König machten. Dafür f)at er iljren ©lauben angenommen; bis 3erufalem getjt 

fein Reid). 3d) t)öre aber, bafj er jefct alt unb graufam wirb. ©ine ©odjter 

Sibrat tjat er, um bie oiele Rlenfdjen itjr £eben oerlieren. EDie Iid)tes ©olb 

ift ifjr Jjaar, roie eine Rofe prangt fie unter ben 3ungfrauen. Aber alle, bie 

um fie toerben, läfot ber König töten, fo fet)r fürdjtet er fid) oor ber ©infamteit. 

fld), 3ioeiunbfieb3ig Stangen ragen auf ben Blauem feiner Stabt, auf jeber ber 

Stangen ift eines ber tjäupter ber füfjnen IDerber 3U fd)auen." 

Der König wollte met)r ©efd)id)ten Don bem 3werg erfahren unb oerfudjte, 

ben fremben ©efellen 3U galten. Darüber erwadjte er; ber morgen graute, 

fernher fdjolt bas fjiftfyorn ber Sreunbe. 

Als ©rtnit nun in feine tjauptftabt tjeimfam — bie f)ieß ©arten am See —, 

warteten bie Surften auf if)n, baten, einen Reid)srat ein3uberufen, unb brad)= 

ten wieber it)re Sorgen oor. 3eit fei es, bafj bas £anb einen ©rben fänbe, 

fagten fie 3U König ©rtnit unb mahnten if)n unb nannten if)m biefe unb jene 

Srau. Der Burggraf ©ngelmann oon ©arten, fjer3og ©erwart, RTarfgraf 

f)elmnot unb ber König 3llfes oom Reufjenlanb, ©rtnits ©fjeim, fdjlugen oiele 
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Kamen not, aber im (Brunbe genommen mären fie iljnen felbft nicfjt redjt. 

Keine 3ungfrau fdjien iijnen ihres fjerrfdjers roürbig. 

©nblidj fprad) fjerr 3Iljes aud) oon ber ©odjter EDilbreuters, bes Königs 

oon Srjrien. 

„Kun roeife id), roofjin id) ausfafjren roill", rief König ©rtnit — ifjm fiel fein 

©raum ein. „Unb niemanb foli mid) ijinbern, mit eudj gen Subers 3a reiten!'' 

Dem ©heim mürbe bebenflidj 3U Sinn. (Er begann 311 marnen unb über 

ben graujamen UJilbreuter 3U flogen. Der Cangobarbe liefe inbes ni<fjt met)r 

oon feinem (Eigenroillen; er befahl ben Ktarfgrafen, ifere Scharen 3U fammeln 

unb Sdjiffe 3U bauen, um gegen bie fjeiben 3U fahren. Die Sdjafetürme feiefe 

ber König öffnen, Rüftungen fcfjlagen, Roffe taufen unb alles (Befolge mofei 

ausftatten. Seinen ©heim 3lljes, ben Reufeenfönig, aber ernannte er 3um 

erften Ratgeber unb 3um 5üferer bes fjeeres. Ruf ben lag bes Rtaifelbs be= 

faljl er bie Seinen nad) ber Stabt RTeffina. „IRit Dogeifang mollen mir aus« 

fahren!" rief ber König fröhlich- 

Da nahmen bie Sürften Urlaub unb fefjrten feeim, um ihre IRannen 3U 

fammeln. 

König ©rtnits KTutter erfufjr oon bem plan ihres Soljnes unb geriet in 

grofee Sorge. Sie fjatte oiel Arges über bie roilben Stjrer unb über iljren König 

EDilbreuter gehört, ben nod) niemanb 3U überminben oermodjt featte. Der junge 

©rtnit aber ladjte über ifjre Angft. „Unb menn icf) taufenb liebe KTütter fjätte, 

fo 3öge id) bod) gen Srjrien, um bie Königstochter ber fjeiben 3U geminnen. 

Derroeljrt mir nidjt bie 5<*hrt!" 

(Er er3äij(te iljr audj oon feinem Abenteuer unter ber Steinroanb unb oon 

feinem feltfamen ©raum. Als bie 5rau baoon fjörte, mürbe fie ftill, unb iljre 

Sorge legte fidj. Am anberen IKorgen tarn fie 3U bem Sofjn unb reidjte iljm 

einen föftlidj gefdjmiebeten Ring oon rotem (Bolb. „©r roirb bidj fdjüfeen", 

fagte fie, „einerlei, in meldjer Kot bu aud) feift. Dodj barfft bu iljn nidjt aus 

ber fjanb laffen; menn bu iljn einem anberen leiljft, fönnte es fein, bafe idj nie 

roieber frolj merbe!" 

©rtnit falj fidj ben $ingerreif an, nidte geljorfam unb lädjelte über feiner 

RTutter Aberglauben. „EDenn bu mein EDort erproben roillft", fuljr fie fort, 

„fo reite roeftlidj oon (Barten in bie Berge hinein. Der Ring roirb bidj in ein 

©al führen, bas bu nidjt fennft. 3nmitten feiner EDiefen ftefet eine £inbe, bie 

ift fo grofe, bafe fünfljunbert Ritter in ihrem Sdjatten raften fönnten Du mirft 

bort jemanbem begegnen, beffen bu bidj nidjt mehr entfinnft. Als Kinb Ijaft bu 

mit ifem gejpielt." 
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tjerr ®rtnit folgte bem Rat ber Rtutter unb fanö ben R)eg bis in bie 

EDilbnis bes ©ebirges. Der Reif leudjtete, menn ber König nad) feinem tDillen 

ritt, unb mürbe blinb, menn er fid) oom Pfabe abroanbte. 

EDirflid) fam CDrtnit in ein ©al, bas er nod) nidjt gefetjen hatte unb bas 

ihm bod) jener $elsroanb naf)e fcfjicn, unter ber er |o feltfam geträumt hatte. 

Blumen unb Klee fproffen auf ben EDiefen, ber Ring glätte Ijell. 

Als ber König nun oom Rofj fprang, fanb er unter ber £inbe ein IDefen roie 

ein fdjlafenbes oierjätjriges Kinb. ©r rounberte fid), bafj es unbetjütet im ©ras 

lag, unb roollte es auffjeben. Da erhielt er oon it)m einen Sdjlag gegen bie 

Bruft, fo bafj er taumelte. 

„IDer bift bu", rief ®rtnit erftaunt unb mollte ben Knirps 3üd)tigen. Der 

aber mehrte fid) gemaltig, ber König hatte alle Kraft nötig, ben tlnbefannten 

3U Boben 3U 3roingen. Sd)on griff er nad) bem $d)roerttnauf. „Ijalt ein", fagte 

ber3merg, „bu lönnteft einen König töten, ber reid)er unb mäd)tiger ift als bu." 

Der Cangobarbe mar mifjtrauifd); er glaubte, einen 3auberer oor fid) 3U 

f)aben, ber ben ©ob oerbiente. Da mahnte ber Kleine: „£afj mid) leben, König 

®rtnit, id) merbe bir aud) bie fd)önfte Rüftung fdjenfen, bie es auf (Erben gibt. 

Da3u Jjelm unb Sd)ilb unb mein Sdjmert Rofe, bas jeben Pan3er burd)fd)neibet. 

3d) felbft Ifabe es gefdjmiebet." 

„Sag mir erft, mer bu bift", brol)te König ®rtnit. „U)as nütjt mir, baft bu 

©ut unb IDeljr oerfpridjft?" 

„Alberid) Reifee id)", antmortete ber Knabe. „Unb menn bu mid) rufft, bin 

id) bei bir!" IDäljrenb er feinen Ramen nannte, uermanbelte fid) ber 3merg, 

®rtnit ertannte ben Sremben, ber ifjm feinen ©raum eingegeben hatte. 

„3et)t traue id) bir unb roeifj, mer bu bift", fagte er. „Aber nun lafje id) 

bid) aud) nid)t, bis bu mir 3U ber Königstochter oerljolfen tjaft, oon ber bu 

mir er3äl)lteft. 3ft es mal)r, baf} niemanb um fie roerben barf?" 

„£afj mid) frei, unb id) mill bir helfen!" Der 3merg befdjmor, ®rtnit an 

IDaffen 3U geben, mas er oerfprod)en hatte, unb ihm meiterl)in in ©reue 3U 

bienen, ©r brachte ihm roirflid) fjelm, Brünne unb Sdjilb, ba3u bas $d)mert 

Rofe; es glid) einem Blitjftrafjl, als ®rtnit es burd) bie £uft fdjroang. „®he 

mir uns auf Reifen machen, habe id) nod) eine Bitte", fagte ber Kleine. f,£eih 

mir ben Ring, ben bu an beinern Singer trägft." 

„Das geht nid)t an", antmortete ®rtnit. ,,3d) habe meiner Rtutter gelobt, 

ihn nid)t aus ber Ijanb 3U laffen." 

„So haft bu 5urd)t oor beiner Rtutter?" fpottete ber Knirps. „Am ©nbe 

märtet fie mit ber Rute auf bid)! Kehr um, mie millft bu bie Königstochter 

oon Sqrien geroinnen?" Der 3merg tat, als mollte er ©rtnits Ijanb eben auf* 
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nehmen. „Cafe mid) ben Reif nur einmal betrachten", bat er. 3m gleichen 

flugenblid hatte er ihn 6em König oom Singer ge3ogen unb roar roie in bie 

(Erbe oerfunfen. 

„Run lauf nad) fy*us, König ®rtnit", fchalt ein ttnfichtbarer, „unb roiffe: 

nur roeil bu ben Ring hatteft, fonnteft bu mich fehen! Solange mufcte ich öein 

Diener fein." 

,RTir ift recht gefd)el)en‘, badjte ber Betrogene, ,aber toie foll id) toieber oor 

meine RTutter treten?' (Es roar, als roüfjte ber Kleine um feine (Bebanfen. 

„IDas helfen bir Brünne unb Sd)roert, toenn bu bid) fo leicht Überliften lägt, 

König ber £angobarben! fld), man foll hören auf bas, roas Dater unb IRutter 

raten." (Er roarf mit Steinen nad) ®rtnit. Der fud)te fein Rofj, um heimju* 

reiten, aber auf allen EDegen fdjeute bas Pferb, fd)ien ber 3roerg ihm ben 

Pfab 3U oerfperren. 

(Enblich hörte ber König ben Unfid)tbaren nod) einmal. „fjaft bu aus beinern 

Schaben gelernt, armer ®rtnit?" federte er. „3ief) bie 3üget an unb bleib, 

too bu bift. Deinen Ring follft bu roieberhaben, roenn bu mir nicht 3Ürnft. 

3d) roeife nur nid)t, ob fold) Gor toie bu bas Königreich ber Cangobarben 

führen barf." 

„IDer bift bu, fllberidj?" fragte (Drtnit. „Sag mir, roas bu oon mir roillft!" 

„IDer id) bin?" lad)te ber 3u)erg. „IDer ich bin, roillft bu roiffen? fjör, 

junger König, fprad) beine IRutter nie oon fllberid), ihrem Ciebften? Sprad) 

fie nie oon fllberid), ihrem (Bemahl? IDarum helfe id) bir? Dein Dater bin 

id), bu Rarr! Unb nun reiche mir bie fjanb, bamit beine RTutter bid) nicht 

fd)lägt, roeil bu ben Ring oerlorft." 

©rtnit glaubte bem Kleinen nidft, er loderte bas S<f)roert, fo 3ornig roar er. 

„fllberid)", fdftie er, „fllberid), toeife bid) mir, mir toollen um unfere Reiche 

fämpfen!" 

„Beffer ift’s, roir fd)eiben in Sieben, Sohn", fpottete es aus bem IDinb. 

„Sünfhunbert 3<*hre bin id) alt unb älter als ihr IRenfd)en alle. Unb reicher 

bin id) als ihr; mit einer fd)önen Königin mar id) oermät)lt unb möchte meinem 

Sohn 3U einem guten ©eib oerhelfen. £a|j bas Sd)roert fteden, id) mill bir ben 

Ring roieber fd)enfen." 

(Drtnit hob oerlangenb ben flrm, ba fpürte er ben Reif aud) fdjon an feinem 

Ringfinger unb erfannte ben 3roerg. „(Bott fegne bid), lieber ®rtnit", ladjte 

ber, „ruf mid), roenn bu in Rot bift, feljr heim unb grüfje bie fdjöne Königin!" 

Unterbeffen roar auf ber Burg ©arten bas £eib eingefehrt. Drei Hage roar 

ber f)errfd)er ber £angobarben in ben Bergroälbern, ohne bafö Knappen unb 

(Befolge roufoten, roo er jagte. Doller Sorgen roar feine RTutter. 
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3n 6er nierten $rüt)e tarn ein Reiter in tjerrlidjer Rüftung 3ur Burg ge= 

fprengt, ijelm unö Sd)ilb glän3ten im Rlorgenlicfyt. Der Burggraf fjiefj bas 

tEor fcfyliefoen. „Den fenn’ id) nidft", fagte er 3U feinen Ceuten unb fdjicfte 3ur 

Königin. Da natjm (Drtnit ben tjelm ab, bie (Betreuen fatjen fein flntlitj, um» 

brängten itjn unb führten it)n doII 5rcube 3U feiner ITTutter. Sie fragte iljn, 

non toem er bie Rüftung erroorben, unb faqte it)m, bafj ber 3a>erg bie H>ai)r= 

tjeit gefprocfjen fyätte unb bafj fie tjeimlicf) mit fllberid) aus ben Bergen oer= 

mäfylt geroefen fei. Dann füfjte unb umarmte fie ben IDiebergefefjrten. 
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Der IDinter tarn unt> ging, unö 6er 5rül)ling f)ieft <Ein3ug. (Es würbe 3eit, 

3um Rtaifelö itad) Rleffina 3U reiten. Scfton oerfammelten fid) öort Sdjiffer 

unb Reden 6er £angobar6en, 6ie nad) Stjrien ausfaftren wollten. König 3lljes 

unö f}er3og Ejelmnot ritten CDrtnit entgegen. Sie melöeten, baft ifjre Drachen 

im trafen bereitlägen unö Speifen für örei 3ahre an Borö hätten. 

5röt)tid) lidjteten öie Sdjiffc öie Rufer unö richteten Öen Bug gen ®ften. 

Rad) 3u>ölf lagen famen fie mit oieltaufenö Reden öer Staöt Suöers nahe. 

Der Efafen war gefperrt, unö öie Seeleute fragten ffirtnit, wie fie einlaufen 

follten. Als öer König notf) forgenö nad) örüben fd)aute, ftanö fein Dater 

fllberid) neben it)m. „Du t)aft mid) bei öer Abfahrt oergeffen, Sotjn, id) war 

ungebeten öeiu Jahrgaft oben im Rtaftforb. Run merfe id), öaft öu eines 

Rats beöarfft." 

„IDer reöet mit öir", fragte 3ltjes oom Reuftenlanb, „(Bott ober öer (Teufel?" 

„(Einer, öer uns treu gefonnen ift", lad)te (Drtnit unö l)ielt öie fjanb feines 

©heims feft, fo baft öer Ring aud) feinen 5in9er berührte. Da gewahrte öer 

Rite Öen 3werg unö oerneigte fid) oor (Erftaunen. 

R)äl)renööeffen fegelten feinölidje Sdjiffe ihnen aus öem fjafen oon Suöers 

entgegen. „f)öre meinen Rat, ®rtnit", fagte öer Kleine rafd) unö mar nun 

mieber allein öem Sof)n fidjtbar. „®ib öid) als Kaufmann aus, öer TDaren 

füljrt, unö fenöe alle Krieger unter Ded!" 

„R)ie foll id) mit Öen Ceuten fjanbel treiben? 3d) oerftehe if)re Sprad)e 

nid)t; beffer fd)eint es mir, öie Staöt mit öem Sdjmert 3U erobern!" 

fllberid) [djenfte il)m einen Reinen länglichen Stein. „Rimm il)n unter öie 

3unge, unö öu uerfteljft unö reöeft alle Sprachen." Da tat ®rtnit eilig nad) 

feinem Rat; er unö öie Seinen u>arfen Kleiber über il)re Rüftungen. 

Die ®aleeren oon Suöers waren in3roifd)en mit roten Bannern unö weiften 

Segeln näher gefommen, iftre Sd)iffsleute riefen öie Jamben an. 

„IDir finö Kaufleute aus öem flbenölanö unö bitten um euer ®eleit", ant= 

wortete öer König ihnen. 

Die fjeiben waren oorfid)tig, fie merften inöes nichts Deröäd)tiges. R)ol)l 

faften fie Ballen mit Samt unö Seiöe an Borö, Öa3u oiele Kannen unö 5äffer 

mit EDein. „3cf) werbe 3um fjafenmeifter fenben", fagte öer Anführer öer 

Sprer unö öffnete öie Sdjranten, fo baft König ®rtnits Sd)iffe einfaf)ren 

fonnten. 

Damit waren öie Brautwerber nun nocf) nid)t Diel weitergefommen; öie 

RTauern unö (Türme öer Staöt Suöers hoben fid) troftig auf Öen fjängen. Als 

öie Rad)t einbrad), riet öer ungeöulöige 3lljes feinem fjerrn, öie Staöt fteim» 

lid) 3U überfallen unö 3U 3erftören. ®rtnit fragte Öen Rügen 3werg, unö öer 
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antroortete, es fei unebel, ein £anb ofene 5efebeanfage mit Krieg 311 über3iei)en. 

„Sd)id einen Boten 3um König unö lafe il>n für bid) um öie tjanb ber ©ocfeter 

bitten." 

„Sagteft bu nitfet felbft, bafe er allen, bie um fein« ©odjter roerben, ben 

Kopf abfdjlüge?" 

„3d> roill bein Bote, fein", lacfete ber 3roerg, unb ©rtnit mar bamit ein» 

oerftanben. 

IDirflicfe fufer fllberid) nod) in ber Racfet auf einem Boot an £anb, unfidjt» 

bar, roie er mar, unb folgte einem 3ug Reifenber, bie ben IDeg 3ur Königs» 

bürg Rtontabaur ritten. Sie lag feocfe in ben Bergen. 3n ber IKorgenfrüfee 

gelangte er ans 3iel, fefete fid) auf einen Stein am ©raben unb martete, bafe 

es feell mürbe. Balb öffnete fid) bas ©or, unb Ijerr tDilbreuter fprengte über 

bie 3ugbrüde. 

„©uten RTorgen", rief fllberid), ofene fid) 3U rühren. Der König erftaunte 

unb ftarrte ins £eere. „Bift bu nid)t ber IDilbreuter?“ fragte ber 3merg. 

„Der bin id)", ftammelte ber König. „®ib bid) befannt, Unfid)tbarer, einer» 

lei, ob bu ©ott ober ber (Eeufel bift!" 

„Rid)t ber eine nod) ber anbere", ficfeerte fllberid). „EDofel aber bin id) ber 

©efanbte bes mäd)tigften Königs, ber fid) je beinen Küften näherte, ©rtnit 

Reifet er unb t)errfd)t über bas £angobarbenreid)." 

„EDas mill bein fjerr oon mir?" 

„mein fjerr möcfete beine fd)öne ©ocfeter Sibrat oon öir unb Iä%t burd) mid) 

um if)re tfanb bitten. Unb bas rate id) bir: ®ib fie ifjm im guten, er mürbe 

fonft mit breifeigtaufenb mann über bid) tommen!" 

Als er bas Ijörte, fiel IDilbreuter in £ärmen unb ©oben. „Bei mofeatnrneb", 

fcferie er, „nod) niemals l)at jemanb um meine ©ocfeter gemorben, ol)ne bafe 

id) il)m bas Ijaupt abfcfelug. Ijätte id) bid), Bote, an meinem fleinen $inger, 

id) mürbe bid) gegen bie Blauer fdjleubern!" 

3ornfcfenaubenb fel)rte ber König nad) montabaur fjeim, er featte alle £uft 

am 5rüf)ling oerloren. fllberid) aber eilte 3ur Stabt Subers 3urüd, um feinem 

Soljn an3ufagen, bafe ber tjerr oon Sprien il)m feine ©ocfeter oerroeigert 

l)abe. Da befcfeloffen bi« £angobarben, mit IDaffengeroalt bie Burg 3U nehmen. 

3n ber Stille ber Racfet rüftete ©rtnit feine Reden 3um Streit. ©r liefe bie 

feinblicfeen Barfen, bie im fjafen lagen, oon iljren Ketten löfen unb füferte auf 

ifenen feine Krieger an £anb. ©fee ber morgen graute, ftanb fein gan3es fjeer 

oor ber Stabtmauer oon Subers. Unb König 3lljes trug bie Sturmfafene. 

©rfcferoden bliefen bie EDäcfeter oon allen ©ürmen, nod) unter ben ©oren 
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oerjucßten fid) öie f)eiben 3ufammen3urotten unb bie ITCauern 3U oerteibigen. 

Sie mußten aber oor bem ©rimm roeitßen, mit bem bie Sremben anrannten. 

Bis 3ur mitte ber Stabt brangen bie Cangobarben oor, fo baß Alberid) in 

Sorgen tarn. „£aß bie Höre fdjließen", riet er, „ber 5«inb bricßt fonft nad) 

braußen unb 3ünbet bir bie Schiffe an." 

©rtnit geßorcßte it)m unb 30g einige (einer Sdjaren 3uriid. Darüber rourbe 

ber Kampf in ber Stabt roieber roilber unb ßeftiger. Auf bem ITTarft rangen 

jie um bas Banner ber Reußen. fjerr 3lljes oerfor babei Diele Reden, 

bie um ißn roaren; fd)on rourbe er felbft Don einem Keulenßieb ge« 

troffen. Alberid), ber oon Straße 3U Straße ftreifte, faß ißn ftür3en. Rafd) rief 

er ©rtnit 3U fjilfe, unb ber König bracß burd) bie fampflärmenben ©affen 

oor. ©eroaltig ritt er einen Angriff nad) bem anberen gegen bie Sprer unb 

ßieb mit feinem Scßroert Rofe bie unter fein Roß. ©nblid) brang er bis 

3um ©ßeim oor. f)err 3lljes roar in bie Knie gefunfen; er trug in ber einen 

fjanb bas Banner, in ber anberen bas Sdjroert, mit bem er fid) roeßrte. ©rtnit 

roollte ißm bie $aßne abneßmen, ber alte Rede erßob fid) aber, roanbte fid) 

nod) einmal gegen bie Sprer unb räd)te ben ©ob feiner IRannen. So grimmig 

roar fein 3orn, baß er niemanb leben ließ; als Alberid) ißm (Beroölbe oerriet, 

in benen fid) $einbe oerborgen ßatten, ßob er bas Sdjroert fogar gegen bie 

5rauen. König ©rtnit mußte felbft bas Rtorben ber roütenben Reußen an« 

ßalien. 

(Enblid) ergaben fid) bie oon Subers ben 5rentben. 3lljes befaßl, bas fjeer« 

ßorn 3U blafen, bamit bie Reden fid) fammeln tonnten; er ließ bie ©oten be« 

ftatten unb bie Scßroeroerrounbeten 3U ben Scßiffen tragen. 

Der König roollte gleid) nad) RTontabaur aufbrecßen, um Burg unb Braut 

3u geroinnen. Dabei mußte, roeil außer Alberid) feiner bie IDege fannte, ber 

3roerg felbft auffißen. (Er naßm bas 5clÖ3eicßen in bie ßanb unb fprengte bem 

fjeer ooran, bie RTänner faßen ißr Banner über bem leeren Sattel fcßroeben. 

Diele Berge rourben erftiegen, manrße ©benen burtßritten. (Enblid) fd)im» 

merten bie 3innen ber $cfte auf einem ßoßen unb ber 3roerg gab bie 

5aßne roieber an König 3lljes 3urüd. Dann frßlugen bie Krieger bie 3elte auf 

unb lagerten fid) roegmübe. Rocß am Abenb näßerte fid) ber König mit Albe» 

rid) unb 3lljes ber Burg, er fürdjtete, ber 5«inb fönnte 3ur ttacßt Steine unb 

5euer ins Cager fcßleubern. 

„Dem roill itß abßelfen", meinte Alberid). ©r beftieg unficßtbar bie Ring» 

mauer, bra<ß bie R)urf3euge bes 5e*nöes eines nad) bem anberen aus ißren 

©eftellen unb ftür3te fie in ben ©raben. Die Sprer glaubten, baß ber ©eufel 
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am EDert fei; König EDilbreuter aber rajte, als man ihm öas ©efdjebene mel« 

bete. „ITlorgen früh toollen mir uns meffen, CDrtnit ber Ijejer unb id). Da 

roerben mir fefeen, mer oon uns ber Stärtere ift!" 

Sein tjofmarfd)alI mahnte nod) einmal 3um Stieben: „Seib flug, fjerr, unb 

gebt bem Sremben eure (Eod)ter, ehe uns ber Sput befiegt. Der £angobarbe ift 

einer ber mädjtigften Könige, unb feine EDerbung bient eud) 3um Rufern." 

IDiibreuter aber oerlie% fid) auf feine oier3igtaufenb Sprer, fcfealt ben Rat» 

geber megen feiner Kleinmut unb prahlte iljn an. Alberid) ftanb mäferenbbes 

baneben, er feörte alles. ,,3cf) fürd)te", fagte er laut, „bafe bu halb an beiner 

feöchften 3inne feängft. (Eine Scfeanbe ift es, baß bu bein Kinb unter ben Ejei» 

ben feältft!" 

IDiibreuter mufete fid) taum 3U faffen oor 3orn; er roarf mit Steinen unb 

mit allem, toas il)m in bie tjanb fiel, nad) bem Unficfetbaren, aber ber 3merg 

roid) aus. Dafür fpürte ber König, efje er ficfe’s oerfafe, eine frembe Sauft in 

feinem Bart, bie 3errte iljn l)in unb feer, bafe er oor Sd)mer3 aufbeulte. Dann 

eilte fllberid) feinmeg, um feinem Sobn 3U melben, bafe IDiibreuter ibn anbern» 

tags in ber $elbfd)lad)t befteben mollte. 

5rüb rief ©rtnit feine £eute 3U ben EDaffen. König 3lljes ergriff bie Sturm« 

fabne, er mahnte bie Reden, an ben Sieg bei Subers 3U benten, unb 30g 

gegen bie Burg, flud) EDilbreuter führte fein l)eer oor bie ICore. 

Die Königstod)ter, bie fd)öne Sibrat, fab 3U, roie bie Scharen gegeneinanber 

rüdten, fie meinte, bafe um ibretmillen fo Diele ElTänner fterben folUen, unb 

mar oor fjer3eleib fcfeier oon Sinnen. Die Rlutter oerfud)te fie 3U tröften unb 

brad)te bie ©ocfeter in eine Kapelle; fie riet, 3U allen breien 3U beten, 3U (Ebrift, 

3U ntofeammeb unb 3U Apollo. 3rgenbeiner merbe roobl Reifen. 

Als fie nun bie fjänbe rang, fpürte bie Königstochter, mie ein Unfid)tbarer 

fie beim Arme fafete. 

„Komm mit", fagte er, „bu follft bes rechten IRannes Königin roerben!" 

Sie erfd)rat oon gan3em l)er3en, bann traute fie ber Stimme, liefe fid) tröften 

unb folgte bem Elnbetannten. 

3n3toifd)en batte König ©rtnit ben Angriff befohlen; halb brängte er EDilb« 

reuter trofe aller ©apferfeit unb trofe ber Übermacht feines fjeeres gegen ben 

Burggraben. Die Königstochter fab oon ber hoben Blauer bie (Befahr, in ber 

ihr Dater fcfemebte. „Sd)aff 5rieben", bat fie ihren unficfetbar.en 5übrer, „bann 

foll fjerr ©rtnit fröhlich merben." 

„3d) roill es oerfudjen", antroortete ber Kleine, „gib beinen Ring als Pfanb 

für meinen fjerrn." Da reichte Sibrat ihm einen 5ingerreif. fllberid) eilte ba= 

mit 3um König, fagte ihm an, bafe er ein oerlobter IfTann fei, unb bat, bie 
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EDaffen 31» fenlen. f}err 3Iljes aber roar fo fefer in 3orn geraten, er roollte Öen 

Kampf beenben unb trieb bie Sqrer nad) ITtontabaur 3urütf. Dann lagerte er 

mit ben Seinen auf bem 5ctb iferes Sieges. 

Die Burgmauern mären feod) unb geroaltig, roie follte man bie ftürmen? Die 

Herren ratfd)lagten fein unb feer. „Braud) eine £ift, ®rtnit", lacfete fllberid), 

„unb laß über Elacfet bie Deinen abrüden. 3d) feabe einen 5lufe gefeljcn, ba« 

feinter liegt ein EDalbtal, in bem fönnt ifer eud) alle Derbergen. Kur bu felbft 

follft nod) bleiben unb auf bie fdjöne Sibrat märten." 

®rtnit folgte bem EDort; er fcfeidte ben Reufeenfönig mit feinem l}eer in bie 

IDilbnis. fllberid) aber ftfelid) fid) roieber in bie Burg. „EDann roillft bu bein 

EDort erfüllen?" fragte ber llnficfetbare bie Königstotfeter. „(Es roirb morgen 

nod) blutiger l)ergel)en als feeute." 

„EDie foll id) roofel bie Burg oerlaffen unb eurem König begegnen?" ftagte 

bie Jungfrau. 

fllberi<fes Blitf fiel auf bie (Böfeenbilber im EDallgraben. „iEue oor ben Dei« 

nen", riet er ber Königstod)ter, „als fei bir Don (Bott gefeeifeen, bie tööfeen in 

il)r fjeiligtum 3urüd3ubringen." 

Die fd)öne Sibrat gefeorcfete. Die Ijeibenpriefter fjörten it>re EDorte gern unb 

erlaubten iljr ben (Bang in bie Itad)t. 

Kaum mar Sibrat oor ber Burg, ba natjm fllberid) fie an bie Ijanb unb 

führte fie gerabesroegs 3U bem roartenben ®rtnit; ber 5ürft fal) bie Jungfrau 

fommen, er umarmte fie, Jüfete fie unb t)ob fie auf fein Pferb. 

EDäferenbbeffen trug fllberid) einige ber tööfeenbilber in bie Burg 3urüd unb 

liefe fie reben: 

,,3d) bin Apoll, id) bin ITTofeammeb! Sollt nieber unb banft ber Königs« 

todjter, bafe fie uns feeimrief." Die fjeiben fanfen nor iferen Bilbmalen auf 

bie Knie, unb ber Kleine 3aufte fie unb trieb feinen Spafe mit ifenen. 

Der König feörte oon bem EDunber, bafe bie Steinmale auf Bitten Sibrats 

3urüdgetefert feien. (Er fragte, roo feine ILocfeter fei. IRan antmortete: „Sie 

ift bei ben ®eftür3ten norm lEor, um fie 3U befdjmören." 

„3l)r (Efel", brüllte EDilbreuter, „roas feabt ifer nur angefangen. Hie roirb 

meine ®od)ter roieberfommen, fortgelodt feat fie ber fjejer, ber unficfetbare 

Sd)roäfeer." (Er feeulte oor EDut unb befafel feinen fcfenellften Reitern, auf3U= 

fifeen unb ber beraubten 3U folgen. „Dabei roerbet ifer aud) ®rtnit treffen", 

fcferie er unb oerfpracfe bem, ber ifem ben König bräcfete, Sd)löffer unb Burgen. 

fjerr ®rtnit featte bie Königstocfeter unb fllberid) oor fid) im Sattel unb 

oerfucfete, mit ber (Beliebten, fo rafcfe es ging, 3U feinem fjeer 3U ftofeen. Balb 

feörte er inbes bie jagenben Stfearen EDilbreuters feinter fid), Sibrat ängftigte 
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fid) fefer unb bat CDrtnit, ofjne fie 3U fließen. ©r oerliefe fie inbes nic^t, er» 

reichte ben tDalbjtrom — Alberid) 3cigtc il)m ben Weg - uttb trug bie 3ung= 

frau auf feinen Armen über eine Jurt bes IDilbroaffers. Dann nat)m er Sdjilb 

unb Sdjroert unb begann gegen bie Sqrer 3U ftreiten, bie ifem roatenb folgten. 

Bis 3um Abenb roefyrte fid) ©rtnit an ber 5ur*- Das Slufebett füllte fid) 

mit erfd)lagenen Jeinben, fd)on trat ber Bad) über bie Ufer. Aber aud) bie 

Stjrer Ijatten jefet eine Brücfe, um bem Kämpfenben in ben Rüden 3U gelangen. 

tDäferenbbeffen roar ber 3roerg roeitergeritten, um bie Cangobarben unb 

Reufeen l)erbei3urufen. Als ©rtnits Kraft fd)on fd)toäd)cr mürbe, fprengte 

König 3lljes 00m Reufeenlanb mit bem erften Banner fjeran, aus ben Steinen 

fd)lugen Junten, unb bie Sdjroerter leud)teten, mo fie auf ben Jeinb einfeieben. 

3n ber Radjt lagen bie beiben fjeere einanber gegenüber, mit ber Jrüfee 

begann ber Kampf oon neuem. tDieber erlafemte ber grimmige 3Ujes oor 

ber Übeqal)!; er mufete ben Befef)I bem jungen ©rtnit geben. Am Abenb 

brang ber über ben Bad) unb trieb IDilbreuters Sd)aren aus bem Jelb. 3n= 

grimmig ritt ber fjeibenfeerr in feine 54** Wontabaur 3urüd. 

Da roar ber Krieg gewonnen, bie Cangobarben 3ogen mit ber fd)önen Sibrat 

froljlodenb nad) Subers unb fd)ifften fid) ein. Hod) auf bem Rteer rourbe bie 

Dermäl)lung 3roifd)en König ©rtnit unb feinem jungen EDeib gefeiert. Reun 

läge bauerte banad) bas fjod)3eitsfeft in ber Burg 3U ©arten; oiele faferenbe 

Sänger tarnen unb rourben mit reidjen ©efd)enten belohnt. 

Aud) Alberid) nafem an ben Jeiern teil, er blieb inbes unfidjtbar unb 3eigte 

fid) nid)t einmal ber alten Königin; er roolUe roofel nid)t, bafe bie Herren über 

feine Reine ©eftalt fpotteten. 

Rod) oiele 3at)re beriet er König ©rtnit, el)e er in fein uraltes Reid) feeim» 

teljrte. Unb bie fdjöne Sibrat featte il)n gern unb roar mit il)rem ©ernafel glüd» 

lid) als tjerrin ber Cangobarben. 

tDilbreuter unb feine Jrau oermod)ten ben Derluft iljrer Iod)ter nidjt 3U 

überroinben. Sie roaren tränt unb tränten unb afeen roenig, fo leib tat es itjnen 

um bie, an beren Sd)önl)eit bie ©Item allein fid) Ratten erfreuen wollen. 

©ines ©ages nun tarn einer oon bes Königs 3ägem 3U tDilbreuter, ber liefe 

melben, er Ijabe ein Wittel, mit bem fein fjerr fid) an ben Cangobarben rädjen 

tönne. „tDenn bu etwas finbeft, bas jenes Dolf ausrottet unb mir meine ©od)= 

ter 3urüdbringt, bann roill id) bid) fürftlid) belohnen", oerfprad) tDilbreuter. 

Da er3ät)lte ber Wann: „Als id) geftern 3roifd)en ben Reifen mit meinen 

tjunben jagte, traf id) auf eine Ijöfjle, aus ber ein Drad)e l)en>orfrod). 3d) 

oerbarg mid) Dor il)m, ftafel mid) aber banad) 3U feinem Cager, wo id) biefe 
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(Eier fanb. Sdjenfe fie König ©rtnit, bann roirb grofee Kot über bie £ango= 

barben tommen. Sdjon regt fid) bie junge Brut in ber Sdjale." Der 3äget öff= 

nete eine Kifte unb 3eigte 3trei Dradjeneier, in benen es murrte unb brot)te. 

„IDie tjeifjt bu?" fragte ber tjeibentönig. 

,,3d) bin bein 3äger 5*11» unb mein IDeib Reifet Rüg. S<f)id uns beibe mit 

©ejcfymeibe unb Kleinoben 3U König ©rtnit. Die 5rau mufj niid) begleiten, 

bamit jemanb bie (Eier in ber Sonnenglut roärmt unb nadjts am 5*uer t)ält." 

Der arge König folgte bem Rat, unb ber 3äg*r 30g als ©efanbter nad) 

©arten. Dort gab er oor, bafj er bie Derföljnung ber Sijrer mit ben £ango> 

barben oorbereiten folle, unb 3eigte Briefe König DJilbreuters. ©rtnit rief 

(eine fdjöne ©emaljlin Doller 5reu&e I?crbei. „Dein Dater fudjt Sreunbfdjaft 

mit mir. (Er fenbet uns ®e|d)enfe. Komm, baf} mir fie gemeinfam beferen." 
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Da öffnete ber 3äger Baden mit ©ewänbern unö Kiften mit ©olb unb 

©belfteinen. Das Befte aber, jagte ber IHann, jeien bie Kröteneier, bie tämen 

aus bem Parabies, gleich ffinter bem Reich Serien, unb bärgen ein großes 

©eheimnis, bas ber König jelbft entbecfen möge. tDenn er ihnen, bem 3äger 

Seil unb feinem EDeib Rüt), einen l)of 3umeifen wolle, werbe er bie (Eier 3um 

Auslried)en bringen unb, was baraus entfpränge, für ben König 3ät)men. 

Sibrat unb CDrtnit wollten nid)t unhöflich fein, fie fanbten ben 3äger 'n 

bie Berge oon ©rient unb befahlen ii)ren £euten, ben Sreniben 3U Reifen. Balb 

fdjlüpften bie jungen £inbwürmer aus; jie waren |o grofj, bah man ihnen 

jeben (Lag ein Rinb opfern muhte. 3uerft waren jie 30hm unb friebfertig, bann 

fürsteten jelbft ber 3äger unb fein IDeib bie Unfjolbe; eines (Lages gaben 

fie ihnen bie 5rcil>eit unb flüchteten 3um IReer, um nad) Sprien l>cirn3U= 

feeren. 

Als bie Pfleger fie allein gelaffen hatten, mürbe es erft arg; bie Drachen 

fielen in alle gerben ein, fie lauerten an ben EOalbwegen, entuölterten bie 

Dörfer unb ueröbeten bie Selber. Riemanb mar feines £ebens fid)er, fogar bie 

Stabte mußten (Eür unb (Eor feft fdjliehen. ©rohes ©lenb lam über bas 

£angobarbentanb. 

Die Kunbe baoon brang aud) nad) ©arten 3U König ©rtnit. ©s fdjien ihm 

aber, bah er felbft burd) feinen falfd)en ©lauben an bie ©reue König EDilb* 

reuters Sdjulb an bem Unglüd trüge, unb weil er fein EDeib oor bem Unmut 

bes Dolles fdjütjen muhte -- benn oiele meinten, man müffe an ihr bie ©at 

ihres Daters rächen —, befahl er eines ©ages, bah man ihm Roh unb IDaffen 

bringe, ©r wollte oerfudjen, mit ben £inbroürmern ein ©nbe 3U machen. 

3n ber Rad)t ging er in feines EDeibes ©emad), um heimlich oon ihr Ab= 

fdjieb 3U nehmen; als er inbes an ihr £ager trat, machte Sibrat auf, um* 

Hämmerte feinen fjals unb wollte ihn nicht loslaffen. 

„IDas foll mir gefd)ef)en, wenn bir etwas 3uftöht?" fd)lud)3te fie. „Um 

beinetwillen habe id) Dater unb RTutter oerlaffen." 

Ijerr ©rtnit aber muhte um bie Pflicht ber Könige, ©r tat Alberichs Ring 

an, gürtete bas Sdjwert Rofe unb ritt troh f?e'&er ©ränen feines EDeibes 

oon bannen. 

Unterwegs trat fein Dater ihm in ben EDeg, um ihn 3U warnen, flud) er 

lonnte ben König inbes nicht über3eugen; fjerr ©rtnit wollte ohne Ejelfer bie 

£inbwürmer beftehen, bie fein £anb oerheerten. Bis unter bie Sdjneeberge ritt 

er unb ent3ünbete ein Seuer, bamit bie Unholbe feiner gewahr würben. Als 

bie Rad)t anbrad), lehnte fid) ber König an eine £inbe unb wartete. Dabei 

übermannte ihn bie Rlübigteit, bah er im Stehen einfd)lummerte. 
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Die 3weige im Ditfidjt fnactten, ber f)unb geulte auf, aber ber Sd)laf» 

trunfene ermatte ,;u fpät. (Ein [Ruppiges Ungetüm frod) aus bem Unterl)ol3 

Ijeroor, fdjof} jäi) auf ben (Einfamen los, tämpfte mit iljm unb trug ifyn feinem 

Heft 3u. Dort fog ber Dradje bem Ritter 3wifd)en ben panserringen l)inburd) 

bas Blut aus ben flbern, ber füfyne fjerr ber £angobarben erlitt einen elenben 

©ob. 

Rur ber treue fjunb enttarn, er lief 3ur Burg ©arten unb bellte fläglid) oor 

ber Königin. 

Sie erfannte bas (Eier unb mufjte aud) gleid), weldjes Unglüd es it)r melben 

wollte. „®rtnit ift tot", fd)rie bie arme Sibrat unb oerlor itjre Sinne. Das 

Dol! n>ef)flagte faft nod) meljr um feinen König, es grollte ber 5rflU. burd) 

bie alles Unljeil entftanben mar. ©infam lebte bie EDitwe oon ba an, ofjne 

Dater unb Rlutter, oljne Sdjutj nod) t)ilfe. 

Rad) einiger 3eit brangen bie ©bien bes Canbes in bie Königin, fie folle 

einem ber 5ürften bie E)anb reichen. Da lief) fie oerfünben, fie würbe ben wäh¬ 

len, ber ©rtnits ©ob an ben Drad)en rädfte. Über fo oiele Reefen aud) aus» 

3ogen, es gelang feinem, bie Unl)olbe 3U überroinben. Das £anb ber £ango» 

barben würbe oon £inbwürmern oerwüftet unb oon Rlenfdjen leer. 

fi u g 0 i c t r i ch 

Ungefähr ein lRenfd)enalter beoor ber £angobarbenfönig (Drtnit nad) Sprien 

30g, ftarb in Bp3an3 ober IRidjelgarb, wie bie Stabt 3U ber 3eit genannt 

würbe ein mächtiger König, ber tjinterliejj eine ©od)ter RJitegunbe unb brei 

Söljne. Der ältefte oon il)nen f)ief) fjugbietrid). ©r war flein unb 3ierlid) oon 

©eftalt, tjatte langes golbgelbes fjaar wie ein RTäbd)en, war febod) ein ftarfer 

Kämpe. Berd)tung, ber EDaffenmeifter bei fjofe, Ijatte it)n all feine Kunft 

gelehrt. 

Als es an ber 3eit war, rieten bie 5reunbe fjugbietrid), fid) ein EDeib 3U 

wählen. Sie nannten il)m bie fdjöne fjilbburg, bie ©od)ter König EDalgunbs, 

ber 3U Salnecf l)errfd)te. ©s l)ie|j inbes, bafj fdjon oiele Reden lange oer» 

geblid) bei fjofe gebient Ijätten, ol)ne bie Jungfer 3U fel)en, unb es fd)ien ben 

Sreunben ungut, wenn fjugbietrid) Jal)r unb ©ag ausbliebe. Sein Dolf 

fönnte unruhig werben. 

,,3d) rate bir 3U einer £ift", fagte RTeifter Berd)tung fd)lie[)lid). „Derfleibe 

bid) als $rau, gib bid) für beine Sd)wefter aus unb reite nad) Salned." 
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Sie fprad)en oorerft nid)t roeiter über ben plan, bamii fein ©erebe unter 

ben £euten entftünbe. fjugbietrid) aber bebaute fjerrn Ber<f)tungs Hat. (Er 

mar oft mit {einer Sd)roe(ter 3ufammen unb liefe $rauen (eines Ijofes fommen, 

bie gut näfjen unb (pinnen, ftriden unb ftiden fonnten. Batb lernten aud) (eine 

fjänbe EDolle unb Seibe roirten. Als er genug Kunftfertigfeit getoonnen ijatte, 

lub ber König fünf3ig Ritter unb (edjsunbbreißig RTägbe 3U (id), meifete (ie in 

ben plan ein unb befahl Beratung, iljn nad) einigen ITlonaten in Salned auf» 

3u(ud)en, um bie angebliche EDitegunbe 3U iferem Bruber l)eim3ubejd)eiben. 

Rad) ad)t3eljn lagen trafen ber junge König, Ritter unb RTägbe roirflid) 

uor ber Stabt ber fdjönen J^ilbburg ein unb fdjlugen ifjre 3elte oor ben Horen 

auf. König IDalgunb rounberte (id), mofeer bie Jremben roofel fämen, er (anbte 

ifenen ben Ritter fjerbegen entgegen. Der Bote erfeielt ben Be(d>eib, EDitegunbe, 

bie Sd)ine(ter Ejugbietridjs oon Brians, bäte ben König oon Salned um Sd)ufe. 

3fer Bruber habe (ie »ertrieben, toeil (ie (id) geroeigert Ijätte, einen ffeiben 3um 

RTann 3U nehmen. 

Der König erftaunte über bie Kunbe; er ritt (elbft oors (Eor, begrüfete bie 

Dermeintlid)e EDitegunbe unb (teilte ifer frei, folange (ie toolle an (einem f)of 

als ©aft 3U leben, ©r führte (ie (ogar 3U (einer Königin Ciebgarb, bie bie 

5tembe mütterlid) aufnafem. — Als man (ie nun (0 freunblid) befeanbelte, be« 

urlaubte EDitegunbe ifer ©efolge unb (anbte es in bie fjeimat, bis ifer Bruber, 

(0 (agte (ie, (id) roieber mit ifer oerföfenen mürbe. 

EDitegunbe mad)te (id) halb unentbehrlich- fjeute fealf (ie ber Königin in ber 

Kemenate einen Heppid) 3eid)nen, auf bem ©reifen unb Abler, £inbroürmer 

unb £öroen 3U fefeen maren, morgen (tridte (ie bem fjerr(d)er eine föftlidje 

RTüfee. Den beiben Alten gefiel ber ®a(t (0 gut, (ie brad)ten il)n eines Hages 

3U it)rer Hodjter, um (ie mit bem ©ejpiel befannt 3U mad)en. 3m feofeen Burg» 

türm, oor ben ntenfdjen »erborgen, mofente f)ilbburg; bie ©Item erlaubten 

ifer, bafe bie Jrembe als ®e(ellin bei ifer blieb. 

Aud) feier roufete EDitegunbe ihre Kün(te 3U 3eigen; bie 3mei (afeen halb bei 

fraulicher Arbeit nebeneinanber unb mürben oertraut roie 3roei Sd)roe(tern. 

ffilbburg lernte neue Arten bes Stidens unb EDirfens, (ogar bie Königin fam 

oftmals t)in3U unb roün(d)te nur, bafe bie arme 5lüd)tige red)t lange in Salned 

roeile. 

Der König tat nod) mehr. ©r (d)rieb ein grofees ritterlid)es $e(t bem ©aft 

3U ©feren aus; am liebften märe ifem gemefen, bafe einer feiner herren bie 

fcfeöne EDitegunbe gemänne. EDer bie ©rbin oon Bt)3an3 an feinem fjofe feielte, 

bas liefe er feeimlid) anfagen, ben merbe er mit Burg unb £efeen reichlich Der» 

Jorgen. 
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EDitegunbe aber t>atte teinc Augen für bie Sreunbe König IDatgunbs, an 

niemanbem fanb fie Gefallen. Balö nacf) bem $cft fefjrte fie 3U ifjrer $reunbin 

fjitbburg 3urüef unb lehrte fie Golbfäben roirfen unb töftlicfje Behänge 3eicf)nen. 

(Eines Gages, als fjugbietrid) merfte, bafj fjitbburg ii)m aus gan3em fersen 

geneigt mar, fprad) er lange mit if)r, er3äf)lte oon feinem tjof unb feinem Dolf 

unb oerriet enblicf), baß er nid)t fjugbietricf)s Sd)toefter, fonbern ber König 

felbft fei, unb bafj er alle Künfte nur erlernt habe, um 3U if)r 3U gelangen. 

Die fcfjöne Gefangene erfd)raf erft, bann tourbe fie glüdlid) über alle Rtafjen, 

unb bie beiben hegten unb fügten einanber. 

Danach fam bie Sorge über bie Königstochter. „IDenn mein Dater oon bir 

erfährt, roirb er bid) töten", {tagte fie. 

„3d) fd)toöre, bafj id) nid)t oon bir taffen roerbe", fagte fjugbietrid}, „unb 

toenn bu bid) mir gan3 anoertrauft, roill id) bid) als Königin nad) 61)30113 

führen." 

fjitbburg Iad)te unb meinte; fie fürchtete, baf} fie beibe ben lob erleiben 

müßten, roenn ihr Geheimnis befannt mürbe. Sorgfältig hüteten fie fid) oor 

5reniben, lebten roeiter in ihrem (Eurm unb hofften, bafj fid) eine Gelegenheit 

3ur 5lud)t böte, ober baf} fjer3og Berdjtung halb fäme, um tDitegunbe 3U 

ihrem Bruber 3urücf3ugeteiten. 

(Eines Gages, als fie auf ben Gurm ftiegen, um über bas früf)linghetle £anb 

aus3ufpähen, fahen fie in ber 5erne frembe Ritter näher fommen, unb fjug» 

bietrid) erfannte ben getreuen Berd)tung. fjitbburg begann 3U meinen, roeit ihr 

£iebfter nun reiten mufjte unb ihr Dater nod) nid)ts oon ihm mufjte. Sie bat 

fjugbietrid) aud), 3U bleiben unb 3U märten, bis fie ihm ein Kinbtein geboren 

hätte. Der burfte inbes feines Dotfes roegen nid)t länger fäumen. 

(Es mar ba aber ein treuer Gurmroart, ber fie bebiente. Dem teilten bie 3toei 

ihr Geheimnis mit unb oerfprad)en ihm grofjen Cohn, roenn er unb fein B)eib 

ber Königstochter hülfen. 

Dann taufdjten bie beiben Dertrauten ihre Ringe aus unb gelobten einanber 

Ciebe unb Greue bis in ben Gob. 

Am Abenb mürbe fjugbietrid) 3U EDalgunb unb Srau Ciebgarb gerufen. 

fjer3og Berd)tung, fo fagten fie ihm, fei für feinen fjerrfdfer gefommen unb 

bitte bie 5ürftin heioi3ufet)ren. Sie maren traurig unb fragten IDitegunbe, 

ob fie nicht bod) nod) eine IDeile bei ihnen bleiben roolle. 

Gs fd)ien, als überlegte bie hin unb her, roas fie tun fotte, bann antmortete 

fie, um ihres Brubers mitten müffe fie reiten. Ad), aber fie möchte roof)I, bafj 

fjitbburg batb bei ihr 3U Befud) fäme; fie felbft roerbe fie eines Gages ein* 

holen. 

100 



Daoon wollte öer alte König nidjts hören; er befdjenfte Öen ©aft, unö öie 

Königin fat) öem 3ug Öer Reiter noch lange nad}, als er ins £anö l)inaus- 

fprengte, um, wie fie meinte, 3U fjugöietrid) l)eim3u!el)ren. 

fjilöburg lebte einfam wie bisher unö 00m £}of gefd)ieöen. Rad) einiger 3eit, 

mäljrenö ihre (Eltern auf Reifen waren, gebar öie Königstochter einen Knaben. 

Der getreue tEurmwäd)ter unö fein tDeib naljmen fid) ihrer an unö gaben ad)t, 

öafe es il)r weöer an Speife nod) Iran! gebrad). Das Knäblein aber trug ein 
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Heines rotes Kreu3 jroifdjen Öen Schultern, öas beutete öie junge IHutter als 

ein gutes Dor3eid)en. 

(Eines Abenbs nun fam mit öem König öie alte Königin l)eim; fie eilte un= 

angemelöet 3um tEurm hinüber unö Hopfte an ißrer Cod)ter Kammer. Die 

tjatte gerabe ißr Kinblein oerforgt, unb roeil ber EDädjter ben Knaben nid)t 

meßr aus ber Kammer bringen fonnte, ließ er bie IDiege an einem ftarfen 

Seil 3um $enfter in ben Burggraben fjinab. Dann öffnete Jjilbburg ber 

Königin. 

IDährenb 5rau Cicbgarb bis 3um fpäten Abenb bei ifjrer lEodjter roeilte, 

ftreifte eine IDölfin burd) ben Burggraben; bie fanb bas Kinb unb trug es in 

ben IDalb 3U ißren IDelpen. Als bie Königin fjilbburg enblid) »erließ unb ber 

H)äd)ter ben Knaben holen roollte, roar bie IDiege 3U feinem (Entfeßen leer. 

EDeil er aber bas £eib ber jungen IlTutter fürchtete, ging ber IHann 3U if)r unb 

log, er fjätte bas Kinblein einer flmme übergeben, bamit nichts nerraten mürbe. 

Hm anbern IHorgen ritt König IDalgunb auf 3agb. (Er traf babei auf bie 

IDölfin, oerfolgte unb tötete fie. (Er fanb fogar ißre nod) blinben IDelpen unb 

faß 3U feinem (Erjtaunen, baß fie mit einem Kinblein fpielten. Kaum traute 

er feinen Augen, es fdjien ißm ein großes IDunber, roas er ba erblicfte; er 

naßm bas Knäblein auf, hüllte es in feinen IHantel unb brachte es feinem 

IDeib. Die Königin roar beglüdt über ben $inöling, fie nannte ißn IDolfbietrid) 

nad) feiner Ijerfunft. Sie gewährte aud) bas rote Kreu3lein 3roifcßen feinen 

Schultern. 

IDäßrenbbeffen fetjnte fid) Ijilbburg feßr nad) ißrem Knaben. (Eäglid) fragte 

fie ben IDärter unb bat ißn, bas Kinb bod) ßeimsußolen. (Eine EDeile brachte 

ber IHann Ausflüchte nor, bann begann er 3U greinen unb oerriet, roas 

gefd)eßen roar. (Er tröftete fie aber gleid) unb er3ät)lte, baß ber König 

ein Kinblein im IDalb gefunben hätte, bas niemanb anbers fein lönne als ißr 

eigen Blut. 

Da fanbte fjilbburg 3U ißrer IHutter unb fleßte, ißr bod) bas Knäblein 3U 

3eigen, oon bem fie gehört habe. Als bie Königin es 3U if>r trug unb es ißr 

roies, enthüllte f)ilbburg mit 3itternöen Ijänben feine Schultern, faß bas Kreu3= 

3eid)en, begann oor 5rcabe 3U meinen unb geftanb ißrer IHutter, baß es ißr 

eigener Soßn fei. Unb fie befannte, roie alles getommen roar. Sie fleßte aud), 

für fie bei ißrem Dater 3U fürbitten unb Ijugbietrid) balb 3ur fjod)3eit 3U laben. 

Der König erbofte fid), baß all feine Dorfidjt umfonft geroefen roar, unb 

roollte fm erjten 3orn (Eod)ter unb (Enlel in ben IDalb treiben. Um bie Stunbe 

aber, ba bie Königin nod) maßnenb mit ißrem (Bemaßl rebete, melöete fid) eine 

große Reiterfd)ar oor ber Burg. Ijeqog Bercßtung begehrte (Einlaß; mit ißm 
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fam ber EDerber ber fd)önen E>iI6burg unb »erlangte ftürmifd), ben König oon 

Salnecf 3U jpredjcn. 

Unb Ejugbietrid) trat oor Ejerrn EDalgunb unb bat in Ijotjen (Ehren um jeine 

(Eod)ter. (Es fd)ien bem Alten jonberbar, bafe bie liebliche EDitegunbe non einft 

nun in (Eifengemänbern einljerging, bann aber gefiel es it)m, bafj ber König 

oon tTTidjelgarb fein Sd)t»iegerfof)n merben roollte. (Er oerföhnte fid) mit il)m, 

Ejilbburg brachte bem jungen König bas Knäblein, unb bie E)od)3eit mürbe mit 

großer prad)t gefeiert. 

Ejugbietrid) blieb nid)t lange; balb nahm er mit ben Seinen Urlaub oom 

Ejof 3U Salnecf unb feljrte nad) Bt^ans 3urüd. Dort fd|enfte tf)m bie Königin 

nod) 3roei Söhne, Boger unb EDadjsmut. Aber ber junge EDolfbietrid) blieb ben 

(Eltern ber £iebfte, er mar aud) ber Stärffte unter ben breien,- niemanb tarn 

iljm gleich an Abenteuerluft unb ritterlicher Kunft. 

Wolföletrich 

£ange 3aljre lebten Ejugbietricf) unb feine fd)öne (Bemahlin Ejilbburg gliid* 

lief) beieinanber, unb Ejugbietrid) mehrte fein Reich- Rur bie £angobarben 

unter König CDrtnit roaren mächtiger als er; fjugbietrid) mufjte ihnen 3ins 

3ahlen, in jebem fjerbft fd)idte er ein Saumrofo mit (Bolb nach ö« Stabt ©ar= 

ten hinüber. 

Danad) fanb ber König auf einem Kriegs3ug feinen lob. 

(Er l^atte aber beftimmt, bafj, roenn ihm etroas 3uftiefje, 5rau Ejilbburg h*rr= 

fdjen follte, bis fein ältefter Sohn, EDolfbietrid), münbig mürbe. Unb eben= 

folange follte er bei ljer3og Berd)tung oon ITleran ritterliche Sitte lernen. So 

fam es, bafj ber Ironerbe außerhalb bes £anbes aufmud)s, feine Brüber 

Boger unb EDad)smut aber in Bi)3an3 blieben. 

5alfd)e Srennbe umgaben bie jüngeren Königsföhne, fie rieten ihnen, felbft 

nad) ber Krone 3U greifen. 

Uad) einigen 3af)rcn ftarb aud) bie Königin Ejilbburg, unb EDolfbietrid) 

roollte fein (Erbe antreten. Seine Brüber mehrten fid) jebod), fie hatten oer= 

breitet, EDolfbietrid) fei gar nicht feines Daters Sohn, fonbern roie König <Drt» 

nit oon einem Alben ge3eugt, man habe ihn bei ben EDölfen im EDalbe gefun« 

ben. Der EDaffenmeifter Berdjtung hörte baoon, er brad) mit feinen 5reunben 

unb jed)3ehn maffenfähigen Söhnen auf, um EDolfbietrid) in fein £anb ein3U= 

führen. Don 3talien bis <Bried)enlanb fuhren fie 3U Sd)iff unb famen ohne 
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Sdjmertftreid) bis bid)t oor bie Stabt Bi)3an3; bort lagerten fie in einem großen 

IDalbe, unb Beratung unb U)olfbietrid) befdjloffen, oorerft mit Boger ünb 

IDadjsmut 3U oerfjanbeln. 

„fjört iljr mein fjeerfyorn rufen", jagte ber tje^og 3U ben Seinen, „jo rüdt 

gegen bie Stabt oor, bann jinb mir in (Befaljr!" 

IDolfbietrid) unb Bereitung ritten in bie Burg ber Stabt ein, um bie Ijerr» 

fd)aft bes Reidjes 3U übernehmen. Als jie inbes t>or bie Brüber traten, über» 

faljen bie IDolfbietrid), fpradjen oon il)m nur als einem lüolfsfinbling unb for» 

berten, bafj ber alte tferjog Bereitung ihnen als ben ed)ten (Erben fyigbiet» 

ridjs ben £ef)n$eib fdjmüre. Der R)affenmeifter mürbe böfe unb roarf ben jun» 

gen tjerren fd)led)te 3ud)t oor, ba riefen fie nad) ihren Reden unb »erlangten, 

bafe man bie beiben $riebensjtörer ergreife. IDolfbietrid) 30g fein Sdjmert unb 

l)ielt bie Schergen 3uriid, roäljrenb Berdjtung ans Sanfter fprang unb ins tjeer» 

l)orn blies, haft es über bie tTTauern bis 3U ben IDälbern fd)oll. Dann gelang 

es bem Königs[ot)ii unb feinem IDaffenmeijter, fid) burd) Burghof unb Stabt 

bis 3U ben Horen Bat)n 311 bredjen. 

Unter ben RTaucrn jtrömten bie Rlannen ber Brüber aber fo fjeftig oon 

allen Seiten Ijeran, baf$ bie beiben ben Ring nid)t mel)r 3U fprengen »er» 

mochten; tferr Bereitung mujjte nod) einmal ins fjorn ftofjen. (Er blies jo ge» 

maltig, bafe bie Rojje ber 5«'nbe fd)euten unb einige ber Ritter in bie Speere 

ber eigenen 5reunbe ftü^ten. Dann tarnen Berd)tungs Söl)ne mit fünfhunbert 

Reden ben Bebrängten’3U tjilfe. fjart mar ber 3ufammenprall, gleid) 3U fln» 

fang fielen 3roei oon Berd)tungs Söhnen. ®brool)l il)m bas fjer3 f)eif$ jd)lug, 

blidte ber Rite mit lad)enben Augen auf jeinen fjerrn, bamit ber ben Derluft 

nid)t merte. 

ffeftig mogte ber Kampf unterm Hör; es mar inbes fo, bafj bie Rlannen 

ber beiben Brüber immer neuen 3u3ug befamen unb bafj DDolfbietridjs Sdjar 

Reiner unb Reiner mürbe. Don fjer3og Berdjtungs Söhnen fielen nod) oier; 

immer aber, menn einer bie Hobcsmunbe empfing, jat) ber Alte feinen tjerrn 

lad)enben Auges an, um feinen Rtut 3U magren. (Enblid) gelten nur nod) 3mölf 

Kämpen 3U IDolfbietrid). Da orbneten fie fid) roie 3um IDaffenfpiel, burd)» 

fließen bie Reifen ber 5cinbe unb ritten oon bannen. 

Die Rlannen aus Bt)3an3 maren it)nen aber l)art auf ben Jerfen; fo tarn es, 

ba& bic Reiter bei ber Derfolgung ooneinanber getrennt mürben. Die Söf)ne 

Berdjtungs unb it)r Dater retteten fid) in einen U)alb, IDolfbietrid) fprengte in 

bie finfenbe Rad)t hinaus. Auf unmegfamen Pfaben fud)te er bie (ßenoffen 

unb ritt Hag um Hag über Berg unb Hai, bis er an ein RTeer gelangte, bas 

er nod) nid)t fannte. 
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\m ah? 
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3n3tDif<f)en fyatten bie $einbe f)er3og Beratung unb feine Söfjnc um3ingelt. 

Sie riefen bem IDaffenmeifter 3U, er folle ficf) ergeben, IDoIfbietridf) fei gefallen, 

jefjt fei er aller Pflichten lebig unb nur nocf) ben Königen IDadjsmut unb Boger 

in £el)en. Der tjerjog roollte es nid)t glauben, er fämpfte roeiter, mürbe aber 

fdjliefelid) oom Pferb geroorfen unb gebunben. Als ber (Betreue nun oor bie 

Könige geführt mürbe unb fie ifjn in (Eib nehmen roollten, oerlangte er Dorerit, 

feines Ijerrn Ijaupt 3U fefjen. (Es mufjte inbes niemanb fidjer, mo IDoIfbietrid} 

geblieben mar. 

Die Könige fagten 3U bem Alten: „IDie es aud) ift, bu bift jetjt beiner (Eibe 

lebig. IDir Iaffen bir £anb unb Burgen, menn bu uns bienft, mie bu EDoIf> 

bietrid) gebient Ijaft." 

„3d) bin bereit, eud) bie lEreue 3U fdjroören", antmortete Bereitung. „tDenn 

id) aber l)öre, bafj IDoIfbietrid) lebt, unb er roieber ins £anb fommt, fo bin id) 

meines IDortes gegen eud) entbunben." Das roollten bie Brüber nidft, fie rour= 

ben 3ornig, liefjen ben fjer3og unb feine Söfjne aneinanberfeffeln unb befahlen, 
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baf} fie auf t»en IRauern ber Stabt als IDädjter bienten. Da lebten fie fortan, 

an bie Steine gefd)miebet, 3at)r um 3af?r. RTeljr aber als über ben eigenen 

Kummer (tagten fie um ifjren oerlorenen hcrrn unb roarteten unaufljörlitt), 

baß fie einmal oon il)m fyörten ober baf} er ifjnen Botfdjaft fd)icfte. 

IDolfbietrid) mar es in3roifd)en faum beffer ergangen. Als er an bas frembe 

ITIeer (am, mufjte er nidjt, mol)in nun reiten. Kein IHenfd) mar 3U fef)en, feine 

ILierfäfyrte 30g burd) ben milben Karft, ber er l)ätte folgen fönnen. Hur ein 

EDilbftrom braufte unb fanbte feine grünen IDaffer roeit ins branbenbe ITIeer 

hinaus. Da fiel eine grofje IHübigfeit über ben flüchtigen IHann. (Er fud)te 

eine IDeibe für fein Pferb, foppelte il)m bie 5effeln 3u|ammen unb fdjlummerte 

unter einer Klippe ein. 

IDäfjrenb ber Had)t ftieg ein IDeib, bie „Kaufte (Eis", aus ber liefe bes 

RTeeres. Sie trug eine haut oon Schuppen, mar mit tDaffermoos bemad)fen 

unb frod) mie ein Bät auf allen oieren fyeran. £aut!os näherte fie firfj bem 

$d)lafenben, 30g IDolfbietridjs $d)roert aus ber Sd)eibe, rnarf es 3ur Seite unb 

meefte itjn. 

„IDer bift bu?" fdjrie ber Überfallene. 

„£Der erlaubt bir, mein £anb 3U betreten?" fragte bie Unljolbin. 

„(Ein Unglücf trieb mid) f)ierf)er", erroiberte EDolfbietrirf>, fud)te nad) feinem 

Sdjroert unb fanb es nicht. 

„Denf nicht an IDaffen", fagte bie $*au milber. „3d| bin fein Hier, fon» 

bem eine arme Bezauberte. Kimm mid) 3um IDeib, fo bift bu aller Sorgen 

lebig." 

„IDer bir gehört, ber müftte mol)l für immer fern oon ben RTenfd)en roei» 

len", fd)rie IDolfbietrid). „Cieber roill id) fterben." 

Als er fo rebete, t)aud)te bie 5rau if)n an unb roarf einen 3auber über ben 

Ritter. Da mufjte ber nicht meljr, mo er mar, irrte rufenb burd) ben IDalb unb 

näf)rte fid) oon IDuzeln unb Beeren. 

Rad) einer langen 3eit trat bie Derrounfdjene if)m roieber in ben IDeg. 

„Kennft bu mid) nod), König?" fragte fie erbarmenb. (Er begriff, baf} er if)r 

ähnlich geroorben mar. „IDillft bu mid) jetjt nehmen, IDolfbietrid)?" 

„IDarft bu je ein menfd)lid)es IDefen gleich mir“» fagte er, «fo mollen mir 

3ufammen oerfudjen, mie mir ben 3auber löfen." 

Die Raul)e (Eis führte IDolfbietrid) 3U einem Sdjiff, bas er oorfjer nid)t ge= 

fet)en hatte; es brad)te bie beiben über bas IReer 3U einer Stabt am Rljein, 

Altentronje mit Hamen, bie einft ber Dezauberten 3U eigen geroefen mar. 

Hafje ber Stabt aber gab es für £eute, bie einanber in fiebe 3ugetan roaren, 

einen 3ungbrunnen, ber 3ur hälfte falt unb 3ur hälfte roarm mar. Die Raul)e 
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(Eis liefe EDoIfbictrid) oom IDaffer trinfen unb tranf felbft baoon. Aber es fealf 

ifenen beiben nicfet. Da befatjl 6ie 5rau fid> ©ottes ©nabe unb {prang in ben 

Brunnen feinein. Als jie roieber auftau<fete, mar fic jung unb roeife, unb ifere 

IDangen leucfeteten. „EDillft bu micfe nun für immer gern feaben, IDoIfbietrid)", 

fragte fie unb lacfete. 

„3cfe mötfete roofel, aber roie ftefee icfe oor bir?" 

„Spring getroft in ben Brunnen, fo roirft aud) bu beine Raufeeit oerlieren." 

Der König tat es, unb ifem gefcfeafe roie bem EDeib 3uoor. 

Danacfe ritten fie 3ur Burg ber Stabt; Siegminne feiefe bie Raufee ©Is jefet 

unb rourbe oon oielen Rittern begrüfet, roeitfein roar ja bas £anb ber ©nt3au» 

berten untertan. König unb Königin lebten halb in ©lücf unb $reube, unb 

IDoIfbietrid) roufete nicfets non feinen ©etreuen, bie in IRicfeelgarb fd)mad)teten. 

Rad) einiger 3eit aber fang ein 5<iferenber Don ©efangenen in Bi)3an3; er 

nannte bie Hamen, unb ber De^auberte befann fid) auf alles. Danad) er3äfelte 

ber Spielmann nocfe oon fjerrn ®rtnit, bem ftarfen König ber £angobarben, 

unb IDoIfbietrid) fiel ein, bafe fein Dater ifem featte 3ins 3afelen muffen, unb 

bafe er fid) gelobt featte, fein Reicfe oon fjerrn ©rtnits IRadjt 311 befreien. Die 

Unrufee über bie beiben Rufgaben oerliefe ifen nid)t mefer. ,3d) mufe eins nad) 

bem anberen erfüllen-, bacfete er, fammelte Reefen unb IRannen oon Altem 

tronje, nafem Abfcfeieb oon Siegminne unb 30g oor bie Burg ©arten, ©rtnits 

Königfife. ©r ritt bis biefet oors ©or unb erfunbete alles, bie gan3e Racfet fein» 

burefe. Dor IRorgenbämmern fang aber eine Racfetigall fo füfe, bafe IDoIfbietrid) 

auf fie feorefeen mufete unb barüber in ©räumen unb Scfelummern fiel. 

Als König ©rtnit in ber 5rüfee ben EDefergang feiner Burg entlang feferitt, 

fafe er jenfeits bes ©rabens einen Jrcmben, ber roar über feinem Scfeilb ein« 

gefdjlafen. Das Pferb ftanb neben ifem unb grafte. 

„©in forglofer IRann", fpottete ©rtnit, „icfe roerbe ifen roeden müffen!" 

Sogleid) roappnete fid) ber Cangobarbe, ritt aus, ftieg oom Pferb unb ftiefe 

IDoIfbietrid) mit bem 5uf3 an- »R^er bift bu", fragte er, „famft bu 3um Späfeen?" 

IDoIfbietrid) fufer empor; er erfannte, roer oor ifem ftanb, fdjalt unb forberte 

ben König 3um Kampf feeraus. Balb fprengten bie fferren gegeneinanber, bafe 

bie £an3en fplitterten, fprangen ab unb 3ogen bie Scferoerter. Dabei bacfete 

IDoIfbietrid) an bie ©etreuen, bie in IRicfeelgarb roarteten, er geriet iferetroegen 

fo fefer in Sorge, bafe er fein £efetes feergab. Ungefüge fefelug er 3U unb traf 

©rtnit, bafe ifem bas Blut aus IRunb unb ©feren brang. 

Die Königin Sibrat roar in3toifcfeen oom £ärm geroeeft unb geroafer ge» 

roorben, roas fid) 3utrug. Sie eilte flagenb feerbei, unb IDoIfbietrid) liefe bas 

Sd)toert finten, als er bie abelige 5rau erblidte. 
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„Bringt mir EDaffer, bafe id) if)n labe", rief fie bem Sremben 3U, unbberge* 

l)ord)te, fud)te einen Brunnen unb füllte feinen Ejelm. Bann roufd) bie Sd)öne 

iferem (Bemal)! bie Stirn unb nefete itjm bie Sippen, bis König ®rtnit roieber 

3u fid) fam. (Er roufete gleid), roas gefdjefeen mar, unb bot bem jungen Ritter 

Derföfjnung an; bie RTänner befdjrooren, einanber 3ufünftig gute 5reunbe 3U 

fein. König Ortnit oerfprad) aud), EDolfbietrid), mie ber es forberte, bei feinem 

Ritt gen Rlicfjelgarb 3U Reifen unb fünftig feinen 3ins mefjr oom Reid) im 

®ften 3U ergeben. 

(Eine EDeile blieb EDolfbietrid) als (Baft bes Königs unb ber Königin am 

ffof. 5rau Sibrat faf) il)n oft mit freunblidjen Rügen an, fo bafe Ortnit fiird>= 

tete, ifjre Siebe 3U oerlieren; er maljnte ben 5reunb an Siegminne, bie ifen in 

flltentronje ermartete. EDolfbietrid) mürbe traurig, bafe er fie oergeffen f>atte, 

er nafeni flbfdjieb unb feierte tjeim. Als er feiner Burg nafee fam, ritt fein EDeib 

ifem entgegen; es fjatte gerabe aus3iel)en mollen, um ifjrt 3U fudjen. 

EDolfbietrid) featte nun bie erfte ber beiben Rufgaben erfüllt, bie er auf fid) 

genommen. 3et$t fanundte er feeiinlicf) oiete IRannen, um fje^og Bereitung 

unb feine Söfene 3U befreien unb um bie Stabt Bt^anj, fein rechtes (Erbe, 3U 

geminnen. 

(Es mar jebod) nod) nidjt an ber 3eit. 

3n jenem 5rüf)üng brang nämlid) ein Riefe namens Druffel in Siegminnes 

Reid) ein. (Er featte oor if)rer Der3auberung um fie geroorben unb mar un= 

roirfd), bafe ein 5rftnber ifem bei ber Sd)önen 3uoorgefommen mar. Als nun 

ber (Eag nafjte, ba IDoifbietrid) aus3ief)en roollte, tat bie Königin fef)r betrübt 

unb bat ifjren (Bemaf)I, nod) einmal mit il)r auf 3agö 3U reiten. Siegminne 

münfd)te aber, bafe er bie (Befahren fennenlerne, bie iljr, roenn er fie oerliefe, 

Don jenem Riefen brol)ten, unb führte ifjn in bie EDälber, bie ber Druffel 3U 

burdjftreifen pflegte. Sie gab ad)t, bafe fie fid) nid)t oon iferem (Bemal)l trennte, 

unb fjoffte, bafe itjre Klugheit unb feine Kraft oielleid)t nod) oor ber Rusreife 

bes Argen tjerr mürben. 

Der Druffel l)atte jebod) il)r Kommen bemerft; er fanbte, roäferenb bie 

Königin rufete, einen riefigen fjirfd) bei ben Raftenben oorüber. (Bleid) fprang 

EDolfbietrid) l)od) unb fd)mang fid) aufs Rofe, um bas (Eier 3U jagen. Da padte 

ber Unl)olb Siegminne unb t)ob fie auf. (Er fprengte mit feiner Beute bis bal)in, 

mo ber Rfeein ins RTeer fließt, lid)tete bie Anfer feines $d)iffes unb fuljr roeit 

l)in über bie See auf fein Selfcncilanb. 

Als ber König, ber bem tjirfd) oergeblid) gefolgt mar, 3U feiner (Bemafelin 

3iirütffeferen roollte, traf er fie nidjt mefer. Der3roeifelt liefe er bas gan3e Sanb 

nad) iljr burd)forfd)en, oergafe roieber bie (Betreuen in lRid)elgarb, legte ein 
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Pilgergeroanb an unb 30g non Burg 311 Burg unb oon Reid) 3U Reid), um {ein 

XDcib 3U fucfeen. (Enblid) oerriet ifem eine alte $rau, &«& ein Riefe einft um bie 

Königin geworben feätte. Sie wufete aud) oon 3nfeln im Horben, auf benen er 

Raufte. IDoIfbietrid) brad) auf, er fut>r auf wilben IHeeren oon (Eilanb 3U (Ei* 

lanb unb erreichte eines (Eages eine Burg, 3U ber ftrebten ein Reiter unb eine 

Reiterin, ungleich an IDucfes unb (Bröfee. Da Ijoffte ber König, {einem 3iel 

nafee 3U fein. 

flm flbenb podjte er felbft ans (Eor. Dem IDäcfeter, ber ifem öffnete, gab er 

fid) als reifenber Pilger aus, fefete fid) 3U ben Knedjten unb er3äfelte ifenen im 

Burghof beim Jener oon langen Jaferten unb (Erlebniffen. Dabei faf) ifen ber 

Riefe, ber über ben fjof fcferitt; er rounberte {id) über ben fremben (Baft unb 

rief iljn 3U fid) in ben Saal, um mit ifem 3U fpeifen. 

3werge, bie aus ber IDanb ftiegen, bebienten bie beiben unb festen il)nen 

KEeller unb Bedjer oor. IDoIfbietrid) blidte fid) um, er erfannte ben Umgang, 

ben bie Königin getragen l)atte, als er mit il)r auf 3agb geritten war. 

„IDas ftarrft bu nad) bem HTantel?" fragte argwöfenifcfe ber Riefe. 

„(Er ift föftlid) geftidt", fagte ber Pilger t)armlos. 

„Diel fd)öner nod) ift bas flntlife berer, bie il)n trägt", prafelte ber Unl)olb 

unb rief polternb nad) feiner Herrin. Da trat bie Derlorene ein. 

„3fer fommt oon roeitl)er, pilgersmann", grüßte fie il)n. Unb nad) einer 

EDeilc: „Sagt, l)abt if)r nid)t oon einem König IDoIfbietrid) gehört unb wifet 

il)r, ob er nad) HTid)elgarb ritt?" 

„Daoon weife id) nicfets", antwortete ber Dertleibete. IDäferenb aud) bie 

Jrau fid) 3U ifenen an ben (Eifd) fefete, fubr er fort: „IDofel aber babe id) oer* 

nommen, bafe ein IDoIfbietrid) am Rfeein ein IDeib liebgewann, bas feiefe einft 

bie Raufee (Eis unb oerwanbelte fid) in Siegminne. Unb id) weife, bafe er fie 

überall fucfet unb il)r nad)trauert." Des Riefen Jrau wed)felte bie Jar^e unb 

begann 3U fd)lud)3en. Der Unfeolb würbe 3ornig unb brofete bem Jremben. 

„£afe ifen in Jrieben", bat bie (Befangene, „um meinetwillen!" Da trän! ber 

Riefe einen Bedjer nad) bem anbern, um feinen (Brimm 3U löfdjen, unb fein 

IDeib lobte ifen. flud) tat ifem ber Pilger fo eifrig Befcfeeib, bafe ber Unfeolb 

fcfeliefelid) beraufcfet oon ber Bant fanf. 

Rls es fo weit getommen war, warf IDoIfbietrid) bie Kutte ab, füfete bie 

(Entführte unb feiefe fie eilig fammeln, was ifer gehörte. Dann 30g er Pferbe 

unb Saumroffe aus bem Stall, fcfeleuberte Bränbe in bes Räubers Burg, fo bafe 

bie 3werge leine 3eit fanben, ben (Eruntenen 3U weden, ritt mit feinem IDeib 

3um Ufer unb fegelte mit ifer weit, weit, bis ins £anb ber £angobarben. (Erft 

bei feinem Jreunb ®rtnit füfeUe er fid) in Sicfeerfeeit. 
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(Eine EDeilc blieben bie beiben nun in ber Stabt (Barten, benn König ©rtnit 

unb Sibrat roarnten fie, im IDinter über bie Alpen 3U reiten. Itad) 

einiger 3eit aber bat Siegminne iijren (Bematjl, mit ifyr nad) flftentronje 3U 

rei[en; fie t)atte tjeimroel), füllte fid) franf non bem oielen £eib, bas ber Räu= 

ber itjr angetan, unb fdjeute fid) aud) oor ber fd)önen Sibrat, ber !eine anbere 

an £ieblid)teit gleidjtam. 

König ©rtnit begleitete bie 5«unbe bis t>od) unter bie Berge. Durd) (Eis 

unb Sd)nee ritten IDoIfbietrid) unb fein EDeib an ben RIjein 3urüd. Die arme 

Siegminne aber litt fel)r unter ber Reife, ifjre EDangen mürben bleid). Rie= 

manb oermodjte if)rer Kran!t)eit 3U Reifen; fie ftarb, nod) et)e ber $riil)ling 

[am, in iljrer Stabt Rltentronfe. 

IDoIfbietrid) trauerte um fie, bann orbnete er bie tjerrfdjaft feines Reiches, 

nal)m flbfdjieb oon ber ©ruft feiner Königin unb 30g oon bannen, um 3U er= 

funben, roie es um ben getreuen Berd)tung unb feine Söl)ne ftünbe. 

3it einer Pilgertutte roanberte er burd) bie Reid)e, trug bie Brünne unterm 

lud), bas Sdjroert in einem I)of)Een Stab unb roirtte ©Utes, roo er ©utes 

roirfen tonnte, unb l)alf, roo er 3U Reifen oermod)te. Don £anb 3U £anb rourbe 

er uerfd)lagen, ftanb ben beutfdjen ©rbensbrübern im fjeiligen £anb bei unb 

tämpfte mit iljnen toiber bie fjeiben. Rber als fie il)n baten, einer ber 3l)ren 

3u roerben, fd)üttelte er ben Kopf unb ritt roeiter. Riefen unb 3roerge guerten 

feinen IDeg, unb mand)er (Teufel aus ber Ijölle erljob fid) unb tonnte fjerrn 

IDoIfbietrid) bod) nid)t be3toingen, fo fjart roar fein Sdjroert unb fo roader 

fein Rtut. 

£ange 3eit irrte er aud) burd) t)eibnifd)es £anb unb fudjte ben IDeg nad) 

Wtidjelgarb. Dabei geriet er, fo Ijeifjt es, in ein Reid), über bas l)errfd)te ber 

furd)tbare König Belian. 3ener Belian roar ein IRefjerroerfer, ber {eben 5tem= 

ben, über ben er ©eroalt befam, 3um Kampf Ijerausforberte. 

IDoIfbietrid) erfuhr baoon, er legte fein pilgergeroanb ab, gürtete fein 

Sdjroert unb befdjlofj, ben König 3U ftrafen, benn er oerftanb fid) auf bie 

Kunft bes IRefferroerfens. 

Der roilbe Belian nal)m il)n gut auf gleidjroie alle Ritter, mit benen er 

tämpfen roollte. fln bie l)unbert roaren es, bie ber f)ciöc bisher befiegt fjatte, 

doh allen roufete er IDeg unb Rainen. (Er fragte aud) biefen ©aft, rootjer er 

tomme unb root)in er gelje. 

Rls er l)örte, bafe ber 5renibe cirtft in IRid)elgarb geroefen roar, forfd)te er 

nad) einem König IDoIfbietrid). 

„3d) tenne il)n nid)t", antroortete ber Ritter fdjnell unb rounberte fid) über 

bie $ra9e- ,,3d) Reifee pilgerim unb bin oon Rltentronfe." 
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König Belian hatte aber eine Iod)ter, bie mit ihrem Datei unb jeinen 

®äften 3U jpeijen pflegte. „(Es ift gut, bajj bu es nidjt jelbft bift", ladjte jie. 

„tTlan hat meinem Dater geroeisfagt, EDolfbietrid) mürbe iljn befiegen; er ift 

arg auf itjn 3U jpredjen." 

Danach begann ber König einen 3anf mit feinem ®aft. 

„EDie fteljt es eigentlich mit beinern ®Iauben?" fragte er. ,,3d) hoffe, bafj 

bu bich 3U lHot)ammeb befennft, fonft er3Ürnft bu mid)!" 

„Sprid) fpäter barüber", bat bie JEod)ter unb blicfte EDolfbietrid) freunblid) 

an. „Siehft bu nicht, bafj unfer ®aft roegemübe unb hungrig ift?" 

Sie fafjen in einem großen Saal uon IHarmelftein, in bem eine £inbe oon 

lauterem ®olb ftanb. Diele flfte hatte fie, unb oiele gefangene Dögel 3mitjd)er= 

ten in ben 3meigen. Die Jungfrau roartete ihrem Dater unb bem ®aft auf 

unb reichte ihnen bie Speifen. 

„3d) merte mohl", begann ber König roieber, „bafj bu nidjt an IHohammeb 

glaubft. Hun bleibt bir nur übrig, 3U fterben ober mid) 3U befiegen. (Beminnft 

bu, fällt bir mein Kinb unb mein Königreich 3U." (Er bot bem 5remben einen 

Becher XDein: „tErinl, bir ift er erlaubt!" Das EHäbdjen aber brängte bie fjanb 

mit bem Becher 3m Seite. „(Es foll fein Irug gefdjehen", fagte fie fanft. 

„IDarte bis morgen, Dater, oielleidjt befennt unfer ®aft fid) nod) 3U unferem 

®ott!" Sreunblid) geleitete fie ben Pilger in feine Kammer unb bat ihn, feinen 

Sinn 3U änbem um ihrer beiber roillen. 

flm anberen IHorgen trat EDolfbietrid) in bie fjalle, banfte bem König Atnb 

feiner ®od)ter nod) einmal für bie gute Bemirtung unb tat, als roollte er flb* 

fdjieb nehmen. Der König fdjüttelte mürrifd) ben Kopf unb fragte ihn sum 

lefctenmal nad) feinem ®lauben. Dann brangen HTänner ein, fdjloffen einen 

Kreis um IDirt unb ®aft, trugen 3roei Schemel hcr&e' unb gaben jebem ber 

Kämpen brei IDurfmefjer. 

„EDir roollen heute 3roifdjen beinern ®ott unb meinem entfdjeiben", fagte 

Belian, „idj hoffe, bafj es bir geht roie all benen, bie t»or bir tarnen!" Sie tleibeten 

fid) in Seinen, ftellten fid) auf bie Sdjemel unb griffen nad) ben HTeffern. 

„Dem König gebührt ber erfte EDurf", erflärte ber furchtbare Belian, er 

3ielte lange unb fd)leuberte bas IHeffer; aber EDolfbietrid) roufjte aus3ua>eid)en. 

Das 3roeite ®ejd)ofe fd)nitt ihm eine £ocfe oom fjaupt, fonft blieb er unoer« 

fehrt. Danach toarf ber Ejeibe 3um brittenmal. Der ®aft bog fid) blitjfchnell 3m 

Seite, unter feinem flrm fuhr bie IDaffe hinburd). 

„EDer lehrte bid) ben IHefferfampf", fragte Belian. Unb als ber ®egner 

nidjt antroortete: „Bift bu EDolfbietrid), bann toill id) mid) bir aus freien 

Stücfen ergeben?" 
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„3d) fagte öir bod), baf} id) König pilgerim oon flltentronje fei!" ITlit 

Öen IDorten fd)leuberte EDolföietrid) fd)on öas erfte Rteffer, es oerletjte 

Öen (Gegner am linfen 5ufj. Das 3toeite fdjnitt öem König öas fjaar aus öem 

Scheitel, unö öas öritte traf ifjn mitten in öie Bruft. Da mufjte Belian 

fterben. 

„Ad), tEodjter", (tagte er, „roarum l)oft bu if)m geftern Öen Sd)laftrunt 

oerfagt? Du bift an meinem lob fdfulb!" 

Das Rläbd)en begann 3U meinen. 

„Etidjt beine lodjter i|t fdjulb", antwortete öer Sieger unö gürtete fid). 

„EDifje, baf) id) EDolföietrid) bin unö bajj öas Sd)idfat mid) fanöte!" (Er natjm 

fein Sd)roert 3ur ()anö, burdjbrad) öie Reifen öer (jeiöen, geroann ein Rofj 

unö fd)toang fid) örauf. 

RIs Belians (Eodjter nun t)örte, baf) öer, Öen fie alte gefürchtet Ratten, mit 

Cift 3U it/nen gefommen mar, meinte fie, if)res Daters lob räd)en 3U muffen. 

Ruf oiete t)eimlid>e Künfte oerftanö fie fid) unö fyefte einen weiten See runö 

um öie Burg, öamit niemanö entfäme. 

EDolföietrid) fat) fie am Ufer ftef)en; er gewahrte, wie fie mit it)rem Stab 

3auber!reife öurd) öie Cuft bef<f)rieb, ritt auf fie 3U, rifj fie auf fein Pferö 

unö fprang in öie EDogen hinein. Rafd) bannte fie öas IDaffer, murmelte einen 

Sprud), unö öas Pferö fprengte über eine gläferne Brüdfe. Als öer König aber 

öie Rtitte erreicht hatte. Dermanbette fid) öie Königstod)ter in eine (Elfter unö 

flatterte 3ur Burg 3urüd. 3m gleichen flugenblid brad) öie Brüde unter IRann 

unö Rofj ein, öer König ftür3te mitten in eine fremöe Jjeibe, um öie runöum 

Diele 5euer brannten; buntle (Befeilen fd)ürten fie. 

EDolföietrid) oerlor Öen tttut nicht, er griff öie Un()oIöe an, erfdjlug einige 

oon if)nen unö fprengte in öie £ol)e f)inein. Da ertofdjen öie flammen, hinter 

it)nen aber erljob fid) eine gläferne Bergmanö höher unö höher, fo baf) es un* 

möglid) fd)ien, fie 3U erflimmen. ,Du armes f/etj follft nicht oer3agen‘, öad)te 

öer Reiter, ,nun öu fo weit famft, wirb (Bott alles red)t enöen.1 (Er fjielt auf 

öie U)anb 3U, unö öer Berg öffnete fid) oor if)m 3U einem langen lEal. 3n 

einem grünen EDalb fanö fid) öer Reiter wieber, öie Dögel 3toitfd)erten, unö 

im (Bras murmelten öie Quellen. 

(Er mar aber in EDir!Iid)feit über öas RTeer unö burdj oiele toilbe (Bebirge 

geritten, ol)ne es 3U roiffen. 

Als EDolföietrid) fid) befann unö öie RTenfdjen anfprad), öenen er begegnete, 

toar er in König (Drtnits Reid) unö wieber weitab oon öer Staöt Bi)3an3, wo 

feine $«unbe auf ihn warteten. (Er blieb inöes guten ERutes unö ritt in öie 

Staöt (Barten ein. Dort fanö er oiele Be(annte, aber alle waren in grofjer 
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einen £inbu>urm umr ©rtnit ausge3ogen unö n>ar nicfjt l>eimgefeljrt; oerroaift 

n?at öer Iron öer £angobaröen. 

tDolföietrid) erbot fid), 6en König 311 rädjen unö es mit öem Dradjen auf» 

3unet)men, aber feine $reunöe roarnten iljn 00II Sorgen. Diele tüfyne tttänner 



mären fd)on in bas EDalbgebirge eingeritten, um für bie Königin ben Streit 

3u roagen unb bamit £anb unb fjanb ber fdjönen 5rau Sibrat 3U geroinnen. 

Kein einiger mar 3urüdgetel)rt. 

3üngft nod), fo fagten fie, fei (Braf EDilbung oon piterne in bie Berge ge* 

3ogen, feitbem tjätte man nid)t metjr oon ifjm gehört. 

EDolfbietrid) liefe ben IRut nid)t finfen. (Er nafem Urlaub oon ber roeinenben 

Königin Sibrat unb bat fie, if)n in gutem (Bebenfen 3U galten, roenn fie itjn 

nid)t roieberfäfje. Dann ritt er aus. Bauern, bie oor bem Dradjen auf ber 

5Iud)t roaren, roiefen it)m ben EDeg in bas EDalbgebirge. Danad) 3eigte it)m 

ein fjagemann, oon EDipfel 3U EDipfel Himmenb, roo bes EDurmes t)öf)le lag. 

flud) er blieb 3urüd, als ber Baummud)s ein (Enbe fjatte. 

EDäfyrenb ber König nun burdj Karft unb Krüppeltiefern brang unb in ben 

Sdjneemulben nad) ben Spuren bes $einbes fud)te, tjörte er fjinter $elsfd)ollen 

einen gemaltigen £ärm. Der Cinbrourm mar naf)e; ein Bär mar mit it)m in 

Streit geraten. IDolfbietrid) fprang oom Pferb unb marf feinen Speer. Der 

prallte an ber tjornfyaut bes EDurmes mie oon einer fearten Steinroanb ab. 

IDoljl aber liefe ber Dradje oom Bären ab unb ringelte fid) auf EDolfbietrid) 

3U — oierunb3roan3ig 5üfee fjatte bas Untier unb mar an bie 3roölf (Ellen lang. 

3uerft padte es bes Königs Rofe, bas fid) oor Sdjred nidjt 3U beroegen oer* 

mod)te, bann oerfudjte es, EDolfbietrid) mit bem 3agel nieber3ufd)lagen. (Es 

traf febod) nur ben Sd)ilb, ber in brei Stüde 3erfprang. 3efet naljm ber König 

ben Unl)olb mit bem Sd)roert an, l)agelbid)t fielen feine tjiebe. Der Scfjuppen* 

pan3er fdjien inbes umterlefelid); aud) ber Bär, ber EDolfbietrid) 3U fjilfe !am, 

oermodjte ben Dradjen nidjt 3U oerfel)ren. Der tötete gemad) bas Pferb unb 

rife ben Bären. 

Der König oerfud)te, bas arme lEier 3U befreien, er padte bas Sdjmert mit 

beiben fjänben unb l)ieb furchtbar auf bes Cinbrourms f)aupt. Da 3erfprang 

bie Klinge. Der Sdjroeif bes EDurms aber umfdjlang ben IDefjrlofen. ITlit brei* 

fadjer Beute trod) ber Dradje burd) ben EDalb feiner t)öl)le 3U, fünf junge 

£inbmürmer redten iE)re Köpfe unb roarteten auf flfeung. 

Der Rite fd)ob iljnen bie Beute 3U unb 30g gleid) auf neuen Raub aus. 

Die £inbmürmer mürben mit bem Bären halb fertig, fie oe^eferten aud) 

bas Pferb. Dann maren fie fatt, unb meil fie EDolfbietridjs Rüftung nidjt 3er* 

beifeen tonnten, fpielten fie mit bem (Befangenen unb marfen il)n einanber 

3U, bis er bie Sinne oerlor. 

Um IRitternadjt teerte ber Dradje in feinen Ejorft 3urüd, unb EDolfbietrid) 

ermadjte aus feiner ®l)nmad)t. ,t)ätte id) ein Sd)roert‘, bad)te er. Das IRonb* 

lid)t fiel auf eine alte Klinge, bie lag 3roifd)en (Berippen unb 3erriffenen (Be* 
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roänbern. (Es mar aber König ©rtnits Sdjmert Ro|e, EDoIfbietrid) erfannte es 

am Sd)mud bes Knaufs, unb öer 3ngrimm !am über ifjn. Auf einen Sing«5 

reif traf feine taftenöe fjanb, aud) er gehörte bem loten. Da 30g EDoIfbietrid) 

bas gute Sdjmert Rofe 3U fid) Ijeran, fd)lid) 3U ben fd)nard)enben jungen Dra* 

djen, unb es gelang ißm, einen nad) bem anberen 3U erftedjen. Der leßte nur 

t)ob an 3U flogen, fo baß ber alte IDurm ermadjte. (Er redte fid), roollte 3U 

feinen 3“ngen unb frod) an EDoIfbietrid) oorüber; ba fließ ber il)m bas Sd)tr>ert 

bis ans fjeft in bie EDeidjen. Rtit entfeßlidjem ©efyeul bäumte fid) ber Drad)e 

auf, fudjte ben Ausgang ber fjöf)le unb ftür3te leblos 3U Hoben. 

Der Rlorgen Ieud)tete in bie Sd)lud)t. EDoIfbietrid) grüßte ben lag, er 

grüßte bie fingenben Dögel. Dann trug er Sorge, bem (bebein König ©rtnits 

mit bem Sdjmert ein ©rab 3U fd)neiben. (Er fanb einen moofigen ©runb unb 

bettete ben loten ooll Siebe. Seinen Ring aber nal)m er an fid). 

Als er fid) nun umfal), fiel il)m ein, ben Sinbroürmern bie 3ungenfpißen 

ab3ufd)neiben, um fie als Bürgfdjaft für feinen Sieg bei fid) 3U bebalten. 

Danad) fudjte er fid) fröt)lid) aus ben Bergen ins Canb ber ETtenfdjen 3urüd. (Er 

oerirrte fid) aber im EDalbgebirge, er l)atte ja niemanb, ber if)n führte. 

Kur3e 3eit banad) erreichte aud) ©raf IDilbung aus piterne mit ben Seinen 

bie f)öt)le bes Sinbmurms. (Er ließ feine Seute 3urüd, brang allein 3um fjorft 

unb fal), baß fdjon ein anberer bas EDerf oerridjtet fyatte. Der ©raf toar frof) 

unb unfroß barüber, madjte oiel £ärm, als fämpfte er mit bem Dradjen, unb 

rief feine mannen l)erbei. Prafjlenb 3eigte er ifynen bie Beute, fdjlug t>or ißren 

Augen ben Unl)oIben bie Köpfe ab unb befahl, fie auf Saumpferbe 3U laben. 

Dann ließ er fid) als Dradjentöter feiern unb ritt eilig nad) ©arten 3urüd. (Er 

erreichte bie Stabt früher als EDoIfbietrid), ber fid) in ben Bergen nid)t 3ured)t= 

gefunben Ijatte, trat oor bie Königin, ließ bie Drad)en!öpfe Dorroeifen unb bat 

Sibrat um if)re fjanb. Die arme 5r<*u fjatte fein Red)t, fid) il)m 3U roeigern; 

es fdjien alles roafyr, mas ber oon piterne oorbradjte, unb bie fjod)3eit 

mürbe angefagt. 

Balb barauf fefjrte aud) EDoIfbietrid) aus ben Bergen 3urüd. ©r l)örte oon 

ben Seuten, baß ein ©raf EDilbung bie Sinbroürmer getötet l)ätte, unb er» 

ftaunte fef)r. ©in pilgergeroanb legte er an unb fdjlid) fid) in bie Königs» 

bürg, um fein Red)t 3U forbern. Sd)on faß in ber fjalle bie fdjöne Sibrat neben 

bem Drad)enfämpfer beim fjodföeitsmaljl. 

Run fam es fo: Als bie Königin bie Blide fd)roeifen ließ unb ben frommen 

mann unter ben ©äffen geroaljrte, bünfte fie bas ©efid)t befannt. Sie befahl, 

einen Bed)er mit EDein 3U füllen unb il)n bem 5remben 3U bringen. Der tranf 

iljn aus, marf König ©rtnits Ring Ijinein unb fd)idte il)n ber Königin 3urüd. 
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Sibrat erfdjraf fctjr, fie crtanntc Öen Ring ihres toten ©emal)ls, begann 311 

Hagen unb t>ie% t*en Pilger näher fommen. „EDo tjaft t>u bas Kleinob gefun« 

ben?" fragte fie. 

„3n ber fjöf)le bes Dramen", antwortete ber Unbefannte. Da f)ord)ten bie 

Rtenfd)en iiberrafdjt auf. 

„IDillft bu’s gar fein, ber ben Drachen erfcfjlug ?" forfcfjte bie Königin. „Siet), 

aud) ber Ritter an meiner Seite f)at bas gleiche getan." 

„(Er log, meine Königin!" 

©raf IDitbung fut)r roütenb auf unb befahl, ben Dorlauten 3U ftrafen. Sibrat 

aber gebot Sd)coeigen. „IDer bift bu, 5*ember?" 

IDoIfbietrid) fd)lug bie Kutte l)od). „£iebe fjerrin, itjr foltt nid)t oergebtid) 

fragen, ©rtnits 5«»«© bin id) unb tjabe it)n mit feinem Sdjroert Rofe 

gerächt." 

©raf IDitbung f<f)rie, bie Diener fottten fofort bie Dra<f)enföpfe t)erbei« 

bringen, um biefen 5remben 3U belehren, unb bie Ittänner beeilten fid). 

„Sürroatjr, euer Bräutigam roar ein fjelb, 5rau Königin", fpottete EDolf« 

bietrid), „tjat toten £inbroürmern bie Köpfe abgefdjnitten!" (Er toarf feine 

pilgertafdje auf ben ©ifd) unb öffnete fie. „©ab es je 3üngelnbe Drachen ot)ne 

3ungen?" fragte er. „Btidt itjnen in bie Rad)en!" tDäf)renb bie £eute nod) 

Radjfc^au t)ielten unb ladjten unb bas IDunber beftaunten, fd)lid) fid) ber 

Bräutigam aus bem Saat, unb man lieg es 3U. 5rau Sibrat aber t)ob ©rtnits 

Krone auf bes 5reunbes fjaupt unb tjieg itjn auf bem Stugl ptatj nehmen, ber 

an it)rer Seite teer geworben roar. — 

IDoIfbietrid) begann nun, roie einft fein Sreunb ©rtnit, mit Kraft unb EDeis* 

tjeit über bas £anb ber £angobarben 3U t)errfd)en. Balb t)atte er Reden unb 

Rtad)t genug, um ben 3ug gegen feine Brüber in Bt)3an3 3U roagen. (Er bot 

bie beften RTänner ber tjerrfd)aft ©ronje auf unb roäfjlte ba3U breitaufenb 

Degen unter ben £angobarben. Die arme Sibrat meinte, als er aus3og. 

„IDarum roiltft bu um jener ©efangenen mitten fo oiele IRenfdjen bem ©ob 

opfern?" flagte fie. „£af) bie roenigen fterben, bamit bie anberen leben!" 

IDoIfbietrid) tonnte inbes bie ©etreuen nid)t oergeffen, bie auf it)n roarteten. 

©r nal)m ftbfdjieb oon ber fd)önen Königin unb bat fie nur, roenn it)m ein 

Kinb geboren mürbe, fo möge fie es Ejugbietrid) nad) feinem Dater nennen. 

EDurbe es ein tTtäbd)en, fo folte es flmelgart feigen roie ©rtnits Rlutter. 

Danad) fd)iffte er fid) mit feinen Reden ein unb futjr nacf) Rtidjelgarb. 

Unbemertt erreichten fie roieber ben grofjen IDalb, feiner ber Stranbläufer 

rourbe ihrer geroahr. IDährenb ber Rad)t brang IDoIfbietrid als Späher bis 

unter bie EDälle ber Stabt, ©r hörte IDäd)ter oben auf ber Blauer, er hörte fie 
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jeufjen unb Hagen, unb es roar ifem, als mürbe fein Itame in eine roeite 5erne 

gerufen. Da roufete er, bafe feine (Betreuen nod) immer in Ketten roa<f)ten. 

Der König tonnte es nid)t taffen, er fprad) 3U ifenen feinauf: „(Befangene 

Blannen, roas gebt itjr bem, ber eud) Kunbe bringt oon B)olfbietrid)?" 

„tjätten mir etroas 3U eigen, mir mödjten eud) altes fdjenten, 5rember", 

Hang es burd) bas Duntel 3urüd. 

„So gebt mir Brot, um meinen junger 3U ftitlen. 3d) bin ein armer Pilger." 

(Einer ber B)äd)ter antwortete: „Um unferes tjerrn BJolfbietrid) mitten geb’ 

id) bir mein Brot." (Er marf es oon ber Blauer feerab. 

„Danf eud)", rief ber pitger 3urüd, „unb freut eud), it)r lieben (Betreuen. 

3n menigen Stunben ift IDotfbietrid) bei eud)!" 

„IDäre es roafjr, mir roollten brum nod) einmal alte tlot erbulben!" 

„tjört an, id) felbft bin U)olfbietrid). (Euer König tarn, eud) 3U befreien!" 

Bis bie (Befangenen bas oernafemen, roar if)re 5«ube fo grofe, es gelang ifenen, 

bie Ketten 3U 3erbred)en, fo bafe fie frei unb tebig baftanben unb fid) mit £ei« 

tern unb Striden oon ber Blauer t)erabtaffen tonnten. Doll ©tuet fuditen fie 

it)ren Ijerrn unb fügten it)n. 

„B)o ift euer Dater, mo ift (Braf Bereitung", fragte er in Sorge. 

„(Er ift feit langem geftorben", antroorteten bie Söfene. „Über er ftarb gern 

für eud), König, unb t)ic% uns immer t)offen, bafe it)r 3U unferer Rettung 

tommen mürbet." 

B)ät)renbbes roar es auf ben Burgmauern unruhig geroorben. Der Blorgen 

graute, bie fluffetjer t)atten gemertt, bafe bie (Befangenen entronnen roaren. 

Das Stabttor öffnete fid), Reiter fud)ten bie 5lüd)tenben. Der ältefte ber 

Berd)tungsföl)ne, fjer3og fjerbranb, faf) fie nat)en. „Ad), lieber König, roir 

feaben teine EDaffen, roie fotlen roir eud) t)elfen?" 

B)otfbietrid) t)ie& bie (Befangenen f)inter fid) treten, er ftiefe ins Ejorn unb 

rief feine Reden im EDalb 3um Kampf. Dann fteltte er fid) allein gegen bie 

Derfolger unb liefe einen nad) bem anbern in fein Scferoert laufen. Unb jebes» 

mal, roenn er einen erfcfelagen featte, rüftete fid) einer ber Berdjtungsföfene mit 

ben B)affen bes (Befallenen, fo bafe bie Sd)ar ber fjelfer roudjs. Als bie 3ef)n 

Blannen gewappnet roaren, rüdte auef) IDolfbietridfs tjeerbann Iferan. flus 

ben (Eoren aber bradjen oiele Ritter ber Brüber Boger unb IDad)smut, um 

ifere Stabt gegen IDolfbietrid) 3U oerteibigen. 

(Eine grofee Sd)lad)t erljob fid) unter ben Blauem non Bt)3an3. Die Berd)= 

tungsföfene, bie iljre langen Jafere ber <Befangenfd)aft räd)en roollten, unb 

IDolfbietrid), ber um fein Reid) fämpfte, roaren inbes übermädjtig in iferem 

(Brimm, fie oermodjten bie Könige Boger unb U)ad)smut 3urüd3ubrängen unb 
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folgten ifynen. Am flbenb mußten 6ic fjerren oon 61)3003 Burg unb Stabt über¬ 

geben unb iljren Bruber um ©nabe bitten. 

EDolfbietrid) nafjm ben ©ron bes Reichs ein, er befahl, bie Brüber 3um ®e- 

rid)t oor fid) 3U führen, unb ernannte bie Berd)tungsföf)ne 3U Rid)tern. Die 

einftigen ©efangenen roaren jebod) fo frol), baf} fie roieber ifjrem Ijerrn bien¬ 

ten, fie Ratten ben Üjaf} gegen itjre Peiniger oergeffen unb baten ben König 

nur um bas eine, für immer bei ifym bleiben 3U bürfen. Da t>er3iel) aud) EDolf¬ 

bietrid) ben Brübern unb gab il)nen bas ©riedjenreid) 3um Celjen. (Er felbft 

teerte 3U 5«*“ Sibrat 3urücf. Dort belohnte er bie Berdjtungsföljne mit ber 

ljerrfd)aft oon Breifad), ©arten unb Kärnten. 

Aus Berdjtungs Blut gingen fpäter Ijeroor tjilbebranb, ber IDaffenmeifter, 

unb 3lfung, ber Sänger. Dem König felbft tourbe ein Soljn geboren, oon bem, 

fo fyeifjt es, brei grofje fjerren abftammten: König (Ermanrid), König Ijarlung 

unb König Dietmar, beffen Sol)n mieber Dietrid) oon Bern toar, oon bem mir 

nod) er3äblen. 

£ange lebten EDolfbietrid) unb $rau Sibrat unb l)errfd)ten oon ©arten unb 

fpäter oon Romaburg aus über it)re £änber. Unb roeil fie ftar! maren, mähr¬ 

ten fie ben Sieben. Die Sd)iffe fuhren in Sid)erf)eit übers IHeer, unb bie 

Bauern brauchten leine Unljolbe auf il)ren Selbem 3U fürsten. 

Das mbelungenllcö 

Don oielen EDunberbingen melben bie Rtären alter Seit, oon fyodjgerüljm- 

ten Ijelben, oon l)errlid)em ITtut, oon Stuben unb Seften, aber aud) oon 

EDeinen unb Klagen unb 00m Streit ber Reden unb ifjrcr IRannen. 

3u EDorms am Rl)ein, fo E>eigt es, roud)s eine Königstod)ter, Krieml)ilb mit 

Hamen. Don it)rer Sd)önl)eit mürben fd)on frül) oiel preifenbe Cieber gefungen, 

if)re eble Sitte mar bie 3ier bes fjofes. Unb bod) follte mand) tapferer Degen 

um il)retmillen £eib unb £eben oerlieren. 

Drei füljne Brüber fdjüfjten Krieml)ilb. ©untrer mar ber ältefte ber Könige, 

nad) il)m tarn ber ftarfe ©ernot unb enblid) ber junge ©ifelljer, ber £iebling 

feiner Sdjroefter. Reid) mar bas £anb ber Burgunben, unb reid) roaren bie 

Stabt EDorms unb bie Königsburg. Hod) forgte Kriemf)ilbs IHutter, Srau Ute, 

für ben Ijof am Rfjein; oiel gute gelben ftanben il)r unb ben jungen Königen 

3ur Seite. Da mar mit feinem Bruber Danlroart f)err fjagen oon ©ronje, ber 
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<u*tf 

an König (Efeels fjof als (Beifel aufgeroadjfen mar unö jefet in EDorms feine 

Derroanbten beriet; ba maren öie IRartgrafen ©ere unö (Ederoart, öa mar ber 

Sänger Dolfer oon flljet), einer ber fünften ber Degen. — 

Klug unb mafenlid) feütete Srau Ute ifjre (Eodfter. (Einft träumte Kriemfeilb, 

fie 30g einen $alfen auf, ber ifer Ciebling rourbe, ftarf, fd)ön unb roilb, mie 

er mar. Als fie Ujn eines (Eages auffliegen liefe, padten uor iferen Augen 3roei 

ftbler ben ftol3en Dogel unb 3erriffen if>n. Da fd)ien es iljr, als menn auf 

(Erben gröfeeres Ceib nidjt gefcfeefeen fönnte. Sie er3äfelte ben ©raum il>rer 

ITtutter, Srau Ute. Die beutete ifen ber ©odjter: „Der $alf, ben bu bir 3ogft, 

mar ein ebler Ritter, ben bu geminnen mirft. IRöge (Bott ihn befjüten, fonft 

ift es um ifen getan 1" 
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Kriemfeilb glaubte ber Deutung nid>t. fld), niemals rooüte fie einem Rlann 

3U eigen gehören, niemals follte il>r aus £iebe Kummer blüfeen. „®fene Reefen» 

minne mill id) leben", Jagte fie ber Rlutter. „Bei bir rnill id) bis 3U meinem 

lobe bleiben." 

„Spricfe nidjt fo", mafente 5rau Ute. „5reube bringen Rlutter unb Brüber, 

größeres ©lüd bringt ein lieber ©emafel. Kleine ©od)ter ift fcfeön; idj toerbe 

©ott bitten, ifer unter allen Rittern ben roarferften 3U geben." 

„Cafe ab, liebe Rlutter", flefete Kriemfeilb, ,,icfe feabe oon ber RTinne 3uoiel 

Bitteres gefeört. fld), alle Cieber fingen baoon, toie Ciebe mit Ceib belofent 

toirb. 3d) toill fie beibe meiben." 

$ern oom Spiel ber Derliebten am fjofe feielt fid) Kriemfeilb. Die 3eit ging, 

feiner ber Ritter roagte, fid) ifer 3U näfeern, bis fid) eines ©ages bas ®efd)id 

aud) an il)r erfüllte unb fie einen ber Küfenften geroann, ben Salten iferes 

©raumes, fld), er mufete frül) fterben, unb blutig feat bie milbe Kriemfeilb ben 

©ob bes IRannes geräefet, beffen Ciebe fie featte fließen toollen. 

3u Xanten im Rieberlanb lebte um bie 3eit Siegfrieb, König Siegmunbs 

Sol)n. Diele Reefen featten fid) um ifen gefammelt; mit ifenen 30g er oon Canb 

3U Canb, um Rufern 3U erroerben. Rod) efee er 3um Rlannesalter gereift toar, 

featte feine fjanb fdjon mantfee IDunber getan; feofee ©feren fielen ifem 3U, unb 

bie 5rouen baefeten in Rtinne an ben jungen Königsfofen. ®ft rüfemte man bas 

Rieberlanb nur um biefes einen Reefen toillen, ber recfetliefe, reblid) unb in 

guter 3ud)t mit feinen 5reunben lebte, fluefe beriefen König Siegmunb unb 

Siegfrieb oiel ffuge Rtänner an iferen Ejof, benen bie Dergangenfeeit unb bie 

Ramen aller Dölfer roofelbefannt toaren. Die erjäfelten toieberum überall oon 

bem 3U Xanten, fie er3äfelten oon Siegfriebs Stärfe unb Sefenefligfeit, bie fo 

geroaltig toaren, bafe faum ein anberer Rtenfefe ifem gleid)3ufommen oermoefete. 

Als es nun fo coeit mar, bafe ber König fid) altern füfelte, ba fefeiefte er 

Boten aus, bie luben nad) feinem Befefel Ritter aus aller fjerren Cänber 3U 

einem grofeen fjoflager unb fud)ten eble Knappen, bie roürbig toären, mit bem 

jungen Siegfrieb 3ufammen 3um Ritter gefcfelagen 3U roerben. Alle ©äfte aber, 

bie in Xanten einritten, erfeielten Rofe unb ©eroanb oom König, ba3u R)ein 

unb Brot; ofene Sorge follten fie bie IDocfee bes 5*fks oerbringen. Rlägbe 

näfeten filberne Borten auf bie Kleiber ber jungen Degen unb fafeten Steine 

ein, bie Spangen unb ©etoänber fcfemüdten; an jenem erften ©ag bienten aud) 

bie fjerren ben Knappen in Kur3toeil unb Sreube- 

König Siegmunb featte bas Scft auf bie Sonnenroenbe gelegt. Balb naefebem 

fid) ber Rlorgen erfeoben, 30g man ins RTünfter, um ffiott 3U eferen. Don bort 
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eilten 6ie fjerren 3U ben gefältelten Rofjen, unb auf bem Burghof begann 

bas IDaffenfpiel. Bis in bie Säle ber föniglidjen Burg brang ber £ärm oom 

Brechen ber Schäfte; oon Ijoljen (Berüften fefjauten bie 5rauen bem £anjen= 

tampf ber Knappen 3U. Dann befahl ber IDirt bas Stechen 3U enben unb 

führte bie (Säfte 3U Hifd). EDein bot er ben (Ermübeten, fafjrenbe Rleifter 

fangen ihre £ieber unb priefen Siegmunbs £anb. Als bie 5reube am l)öd)ften 

ftieg, rief ber ritterliche König bie Knappen 3ur Sd)tx>ertroeihe. 

Am Abenb bes Hages — fdjon fammelten fid) bie (Bäfte 3um nacf)tmaf)l — 

erhob fid) ber König nod) einmal unb fagte, er fei feines Amtes mübe; halb 

roerbe er Siegfrieb, feinem Sohn, fjerrfdjaft unb Burgen Derleitjen. 5r°l)s 

lodenb hörten es bie Jungen, unb felbft bie Alten meinten, biefem Königsfoljn 

mürben fie mit $reuben untertan fein. 

(Einige Hage banad), als bas Seft beenbet unb bie (Bäfte heinigeritten roaren, 

trat Siegfrieb oor feinen Dater. (Er banfte ihm für Burgen unb (Erbe unb 

fagte bod), er roolle bie Krone nicht tragen, folange ber König felbft nod) rüftig 

fei. Durd) oiele £anbe möchte er reiten, um ber (Bemalt 3U begegnen, bas Red)t 

3U fd)üfcen unb Abenteuer unter fremben Dölfern 3U beftehen. 

Don ber fd)önen Kriemhilb fprad) man oiel rheinauf unb rheinab. Aud) nad) 

Xanten brang bie Kunbe oon ihrer abeligen 3ud)t. Aber man roufete, baft es 

bis bahin nod) feinem gelungen mar, Kriemhilbs E)ulb 3U erringen. Ad), bie 

roenigften hatten fie gefehen. 

Siegfrieb hörte bes Rühmens oiel. (Er erinnerte fid) roof)l bes tTtäbd)ens, 

bas er einft aus ber £)öl)le bes Riefen gerettet hatte; eines Hages rebete er mit 

feinem Dater über bie Königstochter in Burgunb. <£hc er bie Krone trüge, fo 

fagte er, molle er ein IDeib geminnen. Rad) EDorms roerbe er reiten, Siegmunb 

folle fid) ber EDal)l feines Sohnes nid)t fdjämen. 

Der Dater tarn in Sorge. (Er fannte König (Bunther unb feine IRad)t unb 

oerfucfjte, ben Jungen oon ber EDerbung um Kriemhilb ab3ubtingen. Aber 

allem, roas man ihm oorfjielt, roufcte Siegfrieb 3U begegnen, „niemals roerbe 

id) ohne einer eblen $rau 3ud)t über bas Rieberlanb Ejerrfdjen, unb feine 

Krone roerbe id) tragen, roenn id) nicht nad) eignem fjeqen roählen barf." Da 

befann fid) ber König unb bot bem Sohn an, ihm ein fjeer aus3urüften, um 

gegen bie Burgunben 3U 3iel)en. „(Es finb ftarfe Degen am f)of, fie fönnten 

bir beine EDerbung oerübeln", roarnte ber alte Siegmunb. „Don fjagen hörte 

id), bafj er übermütig im EDort unb hoffärtig im Sinn fei." 

„(Erlange id) Kriemhilb nid)t im guten, fann id) immer nod) 3um Kampf 

rufen", oerfefcte Siegfrieb. „EDas foll mir ein f)eer oon Reden? Eltit benen, bie 
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meine Sippe roerben jollen, mill Id) feinen Krieg, aud) bringen grofee f)eer» 

fafjrten nie! 5r<*u®nleib. 3d) merbe mit 3toölf (Befellen Kriemfyilb aus f}errn 

(Bunttjers £anb fjolen." 

Der König tourbe betrübt, aber er mufete, ba Siegfrieb im (Buten ober 

Sd)limmen nad) IDorms jietjen mollte, fd)lie%Iid) feinem IDunfd) roillfaferen 

unb rüftete ibm bie Reife. IHit rotem (Bolb liefe er bas Reit3eug bes Sofenes 

bejdjlagen, lidjte Panjer, fefte fjelme unb fcfjöne Sdjilbe roaren ber Reden 

Sdjmud. Als ber Reijetag nafete, Ragten oiele im Dotf; $rauen unb IRänner 

fürchteten, bie jungen Degen nie toieberjufefyen. Siegfrieb aber mar guten 

Rlutes; er fudjte ben König auf, um Urlaub 3U nehmen, unb tröftete ihn. „3fer 

jollt eud) nicht um mid) forgen, Dat®r, id) reite, um eud) bie ebelfte 

(Eodjter 3U bringen." (Es blieb inbes ein grofees EDeinen unter Stauen unb 

Rlägben, gleich als afenten jie, bafe man bie 5fll)rt nad) EDorms nod) jdjtoer 

roerbe entgelten müffen burd) lieber 5r®unbe lob. 
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Sieben läge brauchten bie Ittänner, bann ritten fie in bie Burg ber Bur* 

gunben ein, faum faf) man itjnen, ifjrer IDeßr unb itjrem ®eroanb bie lange 

Reife an. Ijerrn ®untl)ers Knappen eilten fid), bie Srcmben 3U empfangen, jo 

roie es Sitte toar; bie Pferbe mollten fie ißnen abneßmen unb bie Sdjilbe. 

Siegfrieb aber befahl feinen Ceuten, im Sattel 3U bleiben; feine Raft fei uiel* 

leid)t nur für fur3e 3eit, fagte er unb fdjidte einen Boten 3U ®untl)er. 

EDäßrenbbeffen mar bem König gemelbet, bafj auf bem tfof unbe!annte 

Herren in foftbarer EDeßr eingeritten feien. 

„Senbet nad) tragen", rief er, „bem finb alle Reidje unb fremben Cänber 

funb." Der lEronjer fd)ritt ans Softer unb prüfte IDaffen unb Roffe, aber er 

bannte bie ITtänner nid)t. „Der ba tarn, fdjeint mir einer ber beften Degen, 

bie id) jemals faß", überfann tjagen. „(Es roirb Siegfrieb oon Xanten fein; er 

ift ber leßte, bem id) nod) nidjt begegnete. 3a, ber Rieberlänber ift’s", erflärte 

er ben 5ürften, „Siegfrieb, ber bie Ribelungen 3roang, if)m ben fjort ber (Bötter 

ßeraus3ugeben, Siegfrieb, ber bas Sd)toert Balmung aus ber Jjanb ber 3merge 

naßm unb fllberid) bie lEarnfappe entriß. Rod) ein Abenteuer ift mir befannt; 

id) roeiß, baß Siegmunbs Soljn einft einen £inbamrm erfd)lug unb ßörnene 

tjaut betam. (Empfangt il)n föniglid), bas ift mein Rat!" 

„IDir mollen il)m entgegengeljen", fagte ®untßer. 

„Daran tuft bu red)t, König!" lad)te fjerr fjagen mit Ijarter Stimme. „Die* 

fer Rlann l)at eine ®ebärbe an fid), als fei er nid)t um Kleinigfeiten ein* 

geritten." 

tföflid) fd)ritt ber EDirt mit feinen Reden auf ben ®aft 3U. Der fprang aus 

bem Sattel unb grüßte, toie es fid) oor Königen ge3iemt. 

„IDas jud)t il)r in IDorms?" fragte ®untl)er. „Seih roillfommen, 5reniber!" 

„3d| bin Siegfrieb, König Siegmunbs Soljn", antwortete ber oom Rieber* 

lanb, „fpredje id) mit bem König ber Burgunben?" 

„Ijerr ®untl)er", ful)r er fort, „id) ßörte, baß iljr einige ber fünften Reden 

aller £änber gefammelt hättet, unb möcßte erfahren, ob es EDaßrßeit ift. 3d) 

forbere eud) besl)alb 3um EDettfampf unb will, bafj ißr eud) mit mir unb 

ben Kleinen meßt. £aßt uns beibe £anb unb £eute, fjaupt unb ®f)re gegen* 

einanber einfeßen. IDer bem anbern unterliegt, mag if)m 3ulünftig als £el)ns* 

mann bienen." 

Den König oon IDorms oerbroß bie Rebe, feine Degen brauften auf. „IDie 

fönnt il)r glauben, Siegfrieb", antwortete ®untl)er, „baß id) eud) im $rieben 

etwas überließe, was mein Dater in oielen Kriegen gewann? £aßt uns ritter* 

lid)e Rad)barfdjaft pflegen, aber gebt euer Begehren auf, mit mir um £anb 

unb £eute 3U fpielen." 
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Die ITtannen öes Königs riefen fifeon nad) iferen Scferoertern, fie roollten ben 

Übermut 6er 5remöen [trafen, unö roenn er ein ganjes fjeer feeranfüferte. 

„IDarum 3ürnt ifer mir", fragte Siegfrieb. „Sefete id) nicfet gleicfe gegen 

gleicfe? 3<fe roill bod> aud) eud) untertänig [ein mit all meinem (Erbe, roenn 

iljr mid) bejroingt." 

©ernot, ©untfeers Bruber, fürdjtete, bafe ber Streit ber Könige l>eftiger 

roürbe. „Siegfrieb, uns ftefet ber Sinn nid)t nad) bem ©eroinn neuer £änber", 

mahnte er. „EDir f)aben genug an unferem ©rbe." 

fjerr tragen Ijatte gefcferoiegen. ,,©s tut mir leib", jagte er jefet, „bafe il>r 

3um Kampf rfeeinauf geritten [eib, Siegfrieb. 3d) feätte meinem fjerrn geraten, 

eud) mit l)ol)en ©feren 3U empfangen." 

„£afet uns als Sreunbe auseinanbergel)en", bat ber jtarfe ©ernot oon neuem. 

„ITod) ijt nidjts gefd)el)en, roas nid)t 3U jd)lid)ten märe." 

Als er bie IDorte l)örte, bad)te Siegfrieb an bie Srau, um berentroillen er 

fid) 3um Streit erboten feätte. „IDarum 3Ögern bie Könige, roarum 3Ögert iljr, 

fjagen? EDir tarnen mit roenig Reden unb roollten toenige oon eud) beftefeen. 

3ft bas nid)t bejjer, als mit einem fjeer gegen tDorms 3U fahren?" 

EDieber brol)ten £)errn ©untfeers IRannen, ber König mufete ifenen Sd)t»ei« 

gen gebieten. „Seib unfer ©aft, Siegfrieb", Iub ber junge ®i[ell)er bie S^m» 

ben ein. „(Tretet ein unb trinft unfern EDein, bann fpred)en mir miteinanber." 

Der Rieberlänber 3ögerte. 

„Alles, roas uns gehört", fügte König ©untrer l)in3u, „foll aud) euer fein; ©ut 

unb fjabe roollen mir mit bem $remben teilen, roenn er es in 5*eunbfd)aft oer* 

langt." Da bad)te Siegfrieb toieber baran, bafe bieBrüberberfd)önenKrieml)ilb 

mit il)m jpracfeen; er nal)m ben ©ranf entgegen, ben man il)m bot, befafel feinen 

Knappen, in bie Verberge 3U gefeen, unb liefe fid) mit ben Reden an ©untfeers 

©ifd) führen. IDie eilten fid) bie Burgunben, bem oom Rieberlanb alle ©fere an* 

3utun, bie man feofeen ©äften 30IU. Könige unb £efensmänner gaben it)r Beftes feer. 

IDäferenb bie fjerren ritterlid) miteinanber oerfeanbelten, fafeen bie $rauen 

bei fjofe ben S^mben unb fragten, toer er fei. „Reicfe ift fein ©eroanb unb 

ftart jcfeeint fein Blut", fagte Kriemfeilb, „mir ift, als fennte id) ifen." 

„©s ift ber junge König ber Ribelungen", antroorteten ifer meferere Srauen 

3ugleicfe. Da fiel bie Sdjöne in Scferoeigen. 

Aus bem fremben Ritter mar halb ein feöflicfeer ©aft geroorben; roas man 

ifem Dorfcfelug, nafem tjerr Siegfrieb banfbar an. Das tarn bafeer, bafe er aus 

Dielen Senftern bie Blide oon Samen Unb Rläbcfeen fafe; feine ftreitfrofeen ©e= 

banfen roicfeen, nun er fid) in Kriemfeilbs Räfee roufete. Ad), feätte er geafent, 

bafe fie ifem 3uf<feaute, er feätte fid) feine beffere Sreube geroünfcfet. 
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Siegfrieb unb bie Seinen liefen fid) bereben, bei ben brei Königen 3U ®aft 

3U bleiben. Als Sreunb ®untfeers roeilte Siegftieb 3U IDorms unb fcfeob bie 

tjeimtefer auf, non IDocfee 3U IDodje. IDäferenb all ber 3eit bacfjte er: ,EDie 

foll es toofjl gefcfeefeen, bafe id) Kriemfeilb begegne?' Aber fo l>eftig bie Siebe 

in feinem tjer3en brannte, fo ging bod) ein 3afer ins £anb, bis er bie Königs« 

todjter 3um erftenmal roieber erblidte. 

Um bie Seit nämlid) befcfeloffen bie Herren Sübiger oom Sa<fefenlanb unb 

Cübegaft oon Dänemarf, bie einanber 5reunb roaren, gegen bie Cänber im 

Süben oor3ubre<feen unb insbefonbere gegen bie Burgunben in IDorms einen 

alten Streit aus3ufed)ten. Boten tarnen an ben Rfeein, bie fünbigten ®untljer 

an, bafj ifere fjerren nad) 3toölf tDocfeen gegen ifen feeerfaferten mürben. 

Dem mächtigen König t»on IDorms mar bie Kriegsanfage leib. ®r berief 

tjagen unb feine Brüber ®ernot unb ®ifelfjer, tlagte ifenen, roas er gehört featte, 

unb fragte fie, roas er 3ur flntroort geben follte. ®ernot roolUe bie Sefebe an« 

nehmen, fragen lEronje bagegen roarnte oor ben beiben ftarten Seinben im Uor= 

ben. „flm beften ift’s, it>r befpred)t eud) mit Siegfrieb", riet er feinem König. 

®untl)er fcferoieg; er liefe ben Boten gute Verberge in ber Stabt anroeifen, 

befeielt aber feine Sorge für jid). Siegfrieb felbft fragte ben König eines lEages, 

roarum er fo büfter breinblicfe unb roarum bie frofee tDeife oergangen fei, bie 

bis bafein am tjofe feerrfcfete. „3cfe tann nid)t jebermann mein £eib flagen." 

„So oerratet es bem Steunb", bat Siegfrieb, ,,id) roill’s eud) roenben." 

„£ol)ne ®ott eud) bie flntroort", fagte ®untt)er unb begann 3U er3äl)len, 

roas ifen bebrüdte. Siegfrieb aber featte taum oon Streit unb fjeerfafert oer« 

nommen, ba padte es ifen, feine 5reunbfd)aft 3« erroeifen. „®ebt mir einige 

lEaufenb aus eurem Dolf, id) roill ben Krieg für eud) füferen. Um eure Brüber, 

um£)agen bitte id) eud) unb umDolfer, ben Sänger; er foll bieSafene tragen." 

flm anbern läge oerfünbete ®untfeer ben Boten, bafe er bie $ct)bc annäfeme, 

bann fcfeidte er fie, reid) befcfeentt, 3U Sübiger unb Sübegaft 3urüd. Der Däne 

erfufer balb, bafe Siegfrieb bem König ®untfeer 3ur Seite ftefeen roollte, unb 

es tat ifem leib; er feätte ben oon Xanten ni<fet gern 3um Seinb gefeabt. All fein 

tjeer bot er auf unb liefe aucfe König Sübiger anfagen, bafe ber 3ug ins Bur« 

gunbenlanb ifenen nid)t leicfet roerben mürbe. 

Dom Rfeein aus ritt in3roifcfeen f)err Siegfrieb mit ®untfeers Reden gegen 

ben Seinb; er fiel ins Sacfefenlanb ein unb fucfete bie Könige. £übiger unb 

£übegaft rüfteten nod), bie fjeere tarnen einanber nur langfam nafee. (Eines 

lEages ftrebte Siegfrieb roeit oor ben Seinen feer, flucfe brüben roar ein IDofel» 

geroappneter auf bem tDeg, um bie Burgunben aus3ufpäfeen. König £übegaft 
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non Dänemart mar es, am gellen ®olb 6es Sdjilöes fonnte man ifjn ertennen. 

Kaum t>atte Siegfrieb iftn gefeften, 6a ritt er iftn an; 6ie Sdjroerter flogen aus 

6er Sdjeiöe, unö 6ie roten Junten (toben aus 6en Reimen. Die Sd)ilbe 3er» 

fplitterten ifjnen bei6en; bann aber mürbe bas Sdjmert Balmung geroaltiger 

als bes Dänen EDetjr, tjerr Cübegaft muftte um fein £eben bitten. 

tjart traf bie Sad)(en bie ITieberlage bes Dänen. Cübiger, ber fein tjeer 

in ben EDälbern fammelte, rücfte fogleid} gegen bie Burgunben oor, um ben 

Jteunb 3U befreien. (Es mar jebod) ein fdjlimmer Anfang gemefen, unb fo mar 

aud) bas (Enbe. Als über ben ftaubigen Straften bie Sdjilbränber blintten unb 

bie (Begner einanber anfielen, tämpften bie Sadjfen, oon König Cübiger unb 

iftren Sd|armeiftern geführt, aufs tapferfte. (Segen bie Burgunben, gegen fjerrn 

Siegfriebs tjürnene fjaut unb gegen ben Balmung oermodften Dänen unb Sad)» 

127 



fen inöes nur mit IRüfee ftanÖ3ul)alten; öreimal öurdjritt öer oom Rt)ein bic 

Reif)e öer S^inbe, unö fjerr tragen half il)m. 

König Cüöiger faf), roie ein Unbefannter Klüfte in fein fjeer fdjlug, er 

fud)te Öen ©egner, um if)n 3U beftetjen. Don beiöen Seiten örängten öie beften 

fjaufe 3ufammen, aber öie Sd)roerter fenften fid), als öie Könige aneinanöer 

gerieten, ©leid) 3U Anfang l)ieb öer Sad)|e fo hart auf Siegfrieö ein, öafe ihm 

öas Pferö unterm Sattel nieöerbrad) unö tragen, ©ernot unö Doller if)n fdjüfeen 

mußten. Rod) einmal fanf in Sturm unö ©egenfturm mand) tapferer Klann 

oom Rofe; über öie fjelme flogen öie Speere, unö öie Ränöer öer Brünnen 

roaren oom Blut gerötet. EDieöer traf Cüöiger auf Öen unbefannten Scinb unö 

griff itjn an. Dor Siegfrieös Balmung 3erfpellte öes Königs Sdjilöranö, aber 

aud) öes Sad)fen Sdjroert fdjälte öas (Eifen oom Sd)ilö öes Rieöerlänöers. Als 

fjerr Cüöiger jeöod) unter öem Befd)lag öas IDappen öes $einbes erfannte unö 

tourte, öafe er öem ffürnenen gegenüberftanö, rief er feinen Reefen 3U: „Der 

Böfe l)at uns einen gefefeieft, öen fein (Eifen oerfel)rt. Senft öie 5abne> es 'fl 

ungleicher Kampf unö unnüfe, öafe roir uns mit if)m meffen." 

Da fd)ollen öie fjörner, unö öer Streit ging 3U «Enöe. Diele 3erfd)lagene 

fjelme unöSd)ilöe beöecften öas Selb, fjerr Cüöiger mufjte gleid) feinem $reunö 

Cüöegaft als ©eifei nad) EDorms folgen. 

Die Rlänner ritten nun an Öen Rhein 3urücf, unö König ©ernot fanöte einige 

Boten ooraus, um öie gute Kunöe nad) IDorms 3U bringen. Stauen fingen öie 

Reiter ab, ihre bangen Sorgen rouröen balö in grofee Steuöe oertoanöelt. Aud) 

Kriemhilö liefe einen öer (Eiligen oerftohlen 3U fid) fommen. „Sag mir liebe 

IRäre", bat fie, „unö oerbirg mir nid)ts." Rad) ihren Brüöern ©ernot unö 

©ifelher fragte fie angftooll, unö toer oon Öen Steunöen gefallen fei, roollte fie 

roiffen. Der Bote begann oon öer Sd)lad)t 3U berichten, er gab Siegfrieö Öen 

Ruhm, öer ifem gebührte. „R)as Danftoart, fragen unö alle Cehnsleute ©un* 

thers erftritten", er3äl)lte er, „roar öod) nur ein U)inÖ3ug gegen öie ©aten öes 

Königs oon Xanten. Diele Bräute öer Sad)fen rouröen einfam öurd) ihn, unö 

öie Stauen im Roröen roeröen meinen müffen. Der fühnfte unö befte Kämpe 

toar unfer ©aftfreunö unö hat Öen Burgunöen 3U Sieg unö (El)re oerholfen. 

©efangen bringt er 3toei Könige, nod) niemals tarnen fold)e ©eifein in unfer 

Canö." Als öer Bote fo fprad), erblühten Kriemfeilös IDangen, ihr fdjönes 

Antlife touröe oor Steuöe rot. 

Aud) fjerrn ©unther berid)tete man, roie öer Streit ausgelaufen roar; balö 

fam öas fjeer unö führte ihm öie ©efangenen 3U. ©r oerföhnte fid) mit Cüöi« 

ger unö Cüöegaft, fünöete eine grofee Siegesfeier an unö h'efe öie IDunöen öer 
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Jeinöe pflegen. Die 3ert)auenen Sdjilbe mürben in bie Rüfttammer gebracht 

unb bie blutgefärbten Sättel »erborgen, bamit bie 5rauen nid)t mehr meinten. 

®ut liefe ber König bie Sd)mer»errounbeten burd) feine Ärjte »erforgen unb 

gab all ben Seinen Urlaub. Rad) fetfjs EDochen follten fie 3U J>of fommen. 

fjerr Siegfrieb fpracf) baoon, 3U feinem Dater l)eim3ufel)ren, aber ©untrer 

bat ifen 3U bleiben, unb ber »on Xanten bad)te an Kriemhilb. 

Hun errichteten bie 3immerleute auf bem Sanb 3U IDorms 3elte unb Sd)au» 

gerüfte, unb bie Königin Ute befahl, bie Kleiber aus ben Sd)ränten 3U heben. 

Jrauen unb ERäbd)en bereiteten bas $®fl oor; 3um erftenmal, fo »erlünbete 

fjerr ©untfeer, roerbe aud) feine Sdjmefter Kriemhilb »or aller Reden Rügen 

bem Spiel 3ufd)auen. 

Sd)on ritten »on allen Seiten feofee Herren an ben Rhein; 3meiunbbreifeig 

Sürften hatten fid) 3um Ijoflager gemelbet. So grofe mürbe bie (Ermartung, bafe 

fie, bie rounb gelegen hatten, ihre Rot »ergafeen, bie Siechen unb Kranfen flag* 

ten nid)t mehr, jeber freute fid) auf bie feftlid)en (Tage. 

Rn einem Pfingftmorgen fdjritten bie ©äfte 3um Rljeinfanb. neugierig brängte 

fid) bas Dolt, um fie alle 3U fefeen, aber am bidjteften mürbe bas ©emül)l, als 

bie Königin unb if)re ©od)ter bas Jrauentor oerliefeen; hunbert IRannen fül>r= 

ten Krieml)ilb, mit hunbert 5rauen !am bie Königin Ute. 

IDaferlid), bie junge Königstochter mar fdjön, mie menn bas Rtorgenrot fein 

£id)t aus trüben EDolfen mirft. K)er fie erfdjaute, oergafe bie Rot, unb bie 

Sorgen fielen ab oon einem jeben, ber bie f)errlid)e fd)reiten fal). Ruf ihrem 

Kleib leudjtete ebles ©eftein, aber töftlidjer mar ber Schein ihrer roten EDan» 

gen. EDas immer ein jeber träumenb fid) münfd)te, — es gab nichts Schöneres 

auf (Erben. EDie bas ffieftirn »or ben Sternen, fo glätte Kriemhilb »or allen 

5rauen bes fjofes. 

Der junge Siegfrieb erblidte fie, er mufete bie Ciber finfen taffen, fein hoher 

ERut »erging. ,EDie hoffte id) je, bafe fie mid) gern haben fönnte-, bacfjte er. 

,IRüfete id) fie aber meiben, fo märe id) lieber tot.- 

©ernot hörte ben Seuf3er. EDährenb bas ©eleit IRühe hatte, ben ©äften ben 

EDeg frei3ugeben, fagte er 3U ©unther: „(Erinnere bid) an bas, mas Siegfrieb 

für uns getan hat, befiehl it?n 3U unferer Sdjroefter! EDir roollen mit ifem 

5reunbfd)aft halten." Sdjon eilte ein Bote unb lub ben 00m Rieberlanb ein: 

„Der König bittet eud), Kriemhilb 3U grüfeen!" 

hochgemut trat Siegfrieb oor bie Sd)öne unb oernahm if)r EDilltommen. (Er 

oerneigte fid), er fpürte aud) ben fünften Drud oon Kriemhilbs roeifeer Ejanb — 

ad), menn jemanb fagt, fie hätte es nid)t getan, id) mürbe ihm nid)t glauben; 

mer fo rebet, hat £iebe nod) nicht gemeffen. Siegfrieb aber hatte meber in Som= 
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mer$3eit nod) in Rlaientagen je fold)e Sreube empfunben rote in öiejer Stunbe, 

als er mit Kriemfyilb 3um Sanbe fdjritt. „Um biefes ©rufjes roillen", feuf3te 

tjerr £übegaft, „liegt mandjer rounb unb tot oon Siegfriebs fjanb. IHög (Bott 

il)n für immer oon unjerm £anb ferntjalten!" 

Radfbem jie ben befidjtigt Ratten, gingen bie (Säfte 3ur Kirdje. 

Kaum fonnte tjerr Siegfrieb bas (Enbe bes Rlefjgefangs erroarten, faum tonnte 

er bas (Blücf oerbergen, bas er im tjer3en trug. 

Rad) bem (Bottesbienft geleitete er Kriemfyilb nod) einmal. „IDir alle l)aben 

eud) bafür 3U banten", fagte fie ifyrn, „roie itjr für Burgunb geftritten Ijabt." 

„Stets roill id) eud) bienen", antroortete Siegfrieb, „unb roill mein Ijaupt 

nid)t eljer 3ur Rul)e nieberlegen, bis alle JDünfdje eurer Brüber erfüllt finb. 

Bas tu id) um euretroillen, Kriemfyilb!" — 

3roölf läge roät)rte bie 5e>cr am Ijof, täglid) fal) man bie fd)öne Krieml)ilb 

unb ben jungen Reden beieinanber. 

Der fjall ber S<f)roerter unb ber £ärm bes Spieles |d)ollen über U)orms ba= 

t)in; Kranfe unb R)unbe roagten fid) roieber in ben Sommerroinb, ber König 

felbft forgte für it)re Pflege. „Retjmt unfere (Baben", bat er fie. „3d) roill eud) 

oergelten, roas il)r für uns tatet, oerfd)mäl)t mein (But nid)t." 

Um bie 3eit fprad) ©untrer aud) mit ben ©eifein über einen feften Stieben. 

„U)as ratet ifjr mir", fragte er Siegfrieb. „£übegaft unb £übiger bieten mir 

fünffyunbert Roffe mit (Bolb für iljre 5reil)eit an." (Es büntte Siegfrieb übel, 

fid) ben Stieben mit (Bolb be3af)len 3U laffen. „Rlögen bie Könige oon Rinnen 

3iel)en", rief er, „roenn fie auf l)anbfd)lag oerfpredjen, mit eurem £anb Stie« 

ben 3U galten." fjerr ©untrer folgte bem Rat unb gab bie befiegten ©egner 

frei. Da ritten fie fyeermübe fjeim, ooll £eibs um bie toten Steunbe. 

Danad) begannen bie lebten ©äfte 3U reifen, flud) Siegfrieb roollte fid) oon 

ben Stauen oerabfd)ieben, oon Ute unb oon Krieml)ilb 3umal. Als er bie Sei« 

nen fd)on mafjnte, ben flufbrud) oor3ubereiten, nal)m ©ifelljer iljn beifeite: 

„U)ol)in, ebler Siegfrieb? Ejört meine Bitte unb bleibt bei meinem Bruber. £>ier 

finb Stauen, bie eud) nidjt gern miffen möchten." 

Da befahl Siegfrieb ooll Steube ben Knappen, bie Roffe im Stall 3U laffen unb 

bie Sd)ilbe 3urüd3utragen. Die 3el)renbe Rot feiner £iebe3toang il)n3umDerroeiIen. 

fjätte er es nimmer getan! 

Damals tjörte man rl)einauf, rl)einab aud) oiel Rühmens oon ber roilben 

Brunf)ilb im 3fenlanb. 3enfeits bes Rteeres rool)ne fie auf iljrer Burg, l)ie% es, 

unb fei über bie Waffen fd)ön. Unb fo ftarf fei fie, baff fie alle Degen über« 

rounben t)ätte. Den Speer roürfe bie jungfräuliche Königin roeiter als bie 
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Beften, ben Stein fd)leubere fie höher als irgenbeiner unb fpränge ihm nad). 

3eber aber, ber um fie mürbe, müffe brei Spiele geroinnen. Derlöre er bie, 

l)ätte er es mit bem Ceben 3U be3ablen. 

Die ITTär oon ber jpröben Brunbilb !am aud) 3U König (Buntber. (Eines 

(Eages, als er mit feinen Ceuten beifammen fafj unb bie 5reunbe ihm rieten, 

ein EDeib 3U nehmen, fagte er: „3etjt habe id) fo Diel oon ber auf bem 3fenftein 

gehört, baft id) um fie £eib unb £eben magen möd)te." 

Ijerrn Siegfrieb fd)ien es nid)t gut, bafj ber König gen Horben fahren mollte. 

„(Es fönnte eud) fd)led)t 3U fteljen tommen, $reunb, um Brunljilbs Htinne 

3U roerben! flll3u raube Sitten pflegt man ba oben." 

fjerr (Buntber aber batte bie £ieber im ®br, bie man über Brunbilb fang. 

„3d| mill fie feben unb roerbe fie überroinben mit biefer meiner fjanb." 

Hod) einmal mahnte Siegfrieb: „EDarum fud)t ihr ben lob, (Buntber?" £afjt 

ab oon jener 5urd)tbaren, laftt uns in 5r'e&en 3U EDorms bleiben!" König 

(Buntber aber mar trunfen oon EDein unb fiebern. (Er oerfd)roor fid), bie Reife 

3U magen, einerlei, roas gefd)äbe. 

Da geriet aud) tragen in Sorge um feinen fjerrn. „Bittet roenigftens Siegfrieb, 

uns 3U begleiten, roeil er oon Brunbilb, roie es fdjeint, gutes unb arges EDiffen bat." 
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©untrer beugte fid) über Öen (Tifd) 3U öem Uibelungenfönig: „U)ollt it)r 

mir Reifer fein?" fragte er. „IDünfdjt eud) als £ol)n für öie 5ot)rt, n>as id) 

3U geben oermag." 

Siegfrieö 3auöerte, öann ging ifym öurd) Öen Sinn, warum er, König Sieg» 

munös Sotjn, Jal)r unö (Tag in frember Herren Dienft oergeubete. „3d) will 

eudj fyelfen, ©untrer, eine Königin 3U be3wingen, wenn id) um eure $d)u>efter 

Kriemfjilb werben barf." (Er badjte, wäfyrenb er es fagte, an IDorte, bie er 

einft mit Brunt)ilb getaufdjt i)atte; es [d)ien itjm gut, als Kriemfjilbs Derlobter 

3um 3lfenftein 3U fahren unb ben mächtigen König ©untrer 3U ber Derlafjenen 

3U führen. TDieber riet tragen feinem fjerrn 3U, unb öie Könige banben fid) 

mit feften (Eiben als Blutsbrüber. 

Als fie fid) in ben nädjften (Tagen 3ur Reife rüfteten, befpradjen fie aud) 

forgfam miteinanber bie (Befahren am EDeg. Don ben 3wergen er3äl)lten fie 

fid), bie unter fjofjen Bergen woljnen unb (Earnfappen tragen, unb oon anberen 

Unterirbifdjen, beren Kräfte im Kampf oielfältig toad)fen. Aber Ijerr Sieg» 

frieb felbft befafj eine Kappe, bie if)n, wenn er wollte, unfid)tbar mad)te unb 

il)m eine gewaltige Störte gab. 

„Run rate mir weiter, Siegfrieö", bat ©untrer, „wieoiel Degen follen 

wir 3U unferem Sdjut} mitnetpnen? 3d) oermag breifjigtaufenb auf3u« 

bieten." 

„So oiele bu aud) um bid) l)aft", antwortete Siegfrieö, „fie müßten alle fter» 

ben oor Brunf)ilbs Sd)wert unb Ijeer. £afj es uns lieber mit wenigen Jreunben 

wagen, fjagen nehmen wir mit unb Dantwart unb nidjt mefjr als ein Keines 

©efolge. Dafür wollen wir fd)öne IDaffen unb ©ewänber tragen, bas gewinnt 

bie Rlenfdjen ba oben." 

„So müffen wir Rlutter unb Sd)wefter um Rat fragen", ladjte ©untrer 

unb bat Siegfrieö, mit if)m bie 5ruuen auf3ufud)en. 

Kriemljilb unb Ute begrüßten bie ©äfte unb wollten wiffen, wie fie 

it)nen Reifen fönnten. Rut)ebeden mit golbgewirften Bilbern fdjmüdten bie 

5rauenfammern; lieblid) ftanb ber Jungen bas buntgeftidte ©ewanb, bas fie 

trug. „3l)r follt uns raten, 5mu Rlutter", begann ©untrer. „D3ir wollen um 

eine Braut in fernes £anb fahren." 

Ute erfdjraf: „So fagt, wol)in il)r reift!" 

„3n Bruntjilbs £anb", antwortete ber König unb wollte feiner Sd)wefter 

oon iljr er3äl)len. Aber bie tat, als l)abe fie allein fjerrn Siegfrieö 3U ©aft. Unb 

tjatte ben nod) eben bie Sorge bebrängt, wie bie 5af)rt 3um 3fenftein ausfallen 

mödjte, fo roufjte er jetjt, für weldjen £ol)n er fie unternahm unb baf} feines 

£ebens l)öd)fter ©ewinn bie fd)öne Iod)ter König Danfwarts war. 
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Dann fragten fjerrn ©untfyers ITIutter un6 Sdjmefter, mie Diele fjerren jid) 

rüfteten, roieoiel ©eroänber fie brausten unb mit roeld)em ©eftein unb mit 

roeldjen Seiben bie Reden fid) Brunf)ilb 3U ©f)ren fd)tnüden roollten. Sd)on 

anberntags gingen breigig ttlägbe an bie Arbeit — Kriemt)ilb felbft t)atte fie 

ausgemäfylt. mit eigner fjanb fdjnitt fie bie Seibe, roeifo mie Sdjnee unb grün 

mie Klee, mit feltener 5'fd)t)aut fäumte fie bie Bejüge unb fjolte frembartige 

Stoffe, in fernen Cänbern geroebt, unb föfttid)e fjermelinfelle aus ben (Trugen. 

Sieben IDodjen lang nähten bie 5*auen. 

£Däf)renbbes fjatten bie 3immerleute ein ftarfes Drad)enfd)iff gebaut unb 

bie IDaffenmeifter Scfyroert unb £Del)r gerüftet. Als bie Herren Abfd)ieb nal)= 

men, mürbe mand)es Auge oom IDeinen trüb; aud) Kriemfjilb ergriff bie bange 

Sorge. „Ad), lieber Bruber, roarum roirbft bu nid)t um eine anbere. 3d) fürdjte 

mid) oor 5rauen, bie roie Ritter £eib unb £eben roagen." Sie aljnte oielleidit 

ein fünftiges Ungemad), it>r Brufttucf) mürbe nafj oon ©ränen. 

„fjerr Siegfrieb", flehte fie, „laßt eud) ben Bruber befohlen fein, bafo il)m 

nidjts 3uftöf}t in Brunl)ilbs £anb." 

Da fdjmur er ber £ieben in bie fjanb: „Solange id) am £eben bin, mögt 

il)r oon Sorgen frei fein!" 

Als fie an Borb fliegen, blidten oon allen 5enftern ber Burg Rtänner unb 

Jrauen ben Sdjeibenben nad), bann füllte ber IDinb bas Segel. Die Roffe ftan» 

ben roofylgeftallt an Ded, unb bie ftarfen ©aue ftredten fid) unter ber Brife 

Dom Süben. „Siegfrieb", befahl ©untrer, „füljr bu bas Ruber, als Rieber» 

länber roeifft bu mit ben Slutcn Befdjeib." 

Diele meilen reiften fie fd)on in ber erften Rad)t, fid)er brad)te ber Sdjiffs* 

l)auptmann ben Dradfen rl)einab bis 3um IReer. Dann menbete ber Bug, 

fjerr Siegfrieb legte bas Steuer nad) Horben. 

Am 3roölften morgen faf) König ©untrer ein £anb mit l>of)er Bürg unb 

meiten matten aus ber See auffteigen. „Sagt mir, mem gehört bies 

Ufer? IDer es gemann, muf} ein mächtiger fjerrfdjer fein." 

„Dies alles ift Brunljilb 3U eigen", antmortete Siegfrieb — er tannte bas 

£anb roof)l —, „unb mid) büntt, mir roerben fjeute nod) oiel fdjöne 5rauen 

fef)en. 3d) rate eud) aber, tTlänner, bafj mir uns oor ber Königin galten, als 

fei ©untrer mein £ef)nsl)err unb id) il)m untertan. Dann nur tann uns ge= 

lingen, mas ber König roünfdjt." Sie taten, mie er es fjief), unb übten fid) oofl 

Übermuts in Rebe unb Anrebe. 

Siegfrieb allein blieb in fid) gefefjrt. ,Ad), $reunb ©untfjer', badjte er, ,bies 

alles gefd)ief)t nid)t bir 3uliebe. Deine Sd)mefter möd)te id) geminnen, fie ift 

mir mel)r als mein £eben. Um if)retmillen biene id) bir!‘ 
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Das Sd)iff mar in3roifd)en bem fjafen unter 6er Burg fo natje gefommen, 

bafe bie Reifenben Blatten unb 5*auen an ben 5*nftern erfannten. „Sag, 

welche möd)teft bu jum IDeib?" {dje^te Siegfrieb. 

„(Eine in fd)neemeifjem Kleib felje id)", antwortete (Bunther, „bie fdjeint mir 

bie fcf)önfte." 

Siegfrieb fpäljte hinüber, aber bie Blägbe hatten bie Sanfter oerlaffen, Brun- 

hilb hatte bie (Bafferinnen hart fortgetrieben. Als bie lUänner nun an £anb 

fliegen, hielt Siegfrieb, wie fie es oerabrebet hatten, bes Königs Rofe, bis (Bun= 

ther aufgefeffen toar. Dann erft 30g er bas eigne auf ben Sanb. 

Brunhilb hatte ben Blann, ber am Stegreif bes anberen ftanb, roof)! erlannt. 

Sie fatj auch Bie Sättel, mit Steinen befticft, unb bie fd)neeblanfen Roffe ber 

Könige, — rabenfd)mar3 waren nur fjagens unb Danfmarts Pferbe unb trugen 

Schellen oon rotem (Bolb. 

Sechsunbacht3ig lEürme hoben fich über Brunfjilbs Burg, brei roeite Pfaljen 

behnten fich oor ben Anfommenben. — fjöflid) empfingen bie RTannen ber 

Königin bie fremben (Säfte. „(Bebt uns Schwert unb Brünne", oerlangte ber 

Kämmerer. „Die behalten mir bei uns", murrte ber Ironjer. 

Siegfrieb hatte Blühe, ben Brauch bei fjofe 3U erflären. „fjier betritt nie« 

manb bie Burg mit R)affen, bie (Baufreiheit fidjert uns." 

Als er bie IDaffen entgegengenommen, ging ber Kämmerer aus, ber Königin 

bie (Bäfte 3U melben. „3d) bad)te mir's", fagte fie, „einer unter ihnen hat Sieg« 

friebs Art. Aud) ber anbere mufj ein mächtiger Ejerrfd)er fein." Dann legte 

Brunhilb ein 5eftfleib an unb rief mof)l Ijunbcrt Blägbe 3U fid), ba3U fünf« 

hunbert Reefen. Blit ihnen trat bie Königstochter aus ber Burg, fdjritt auf ben 

Ribelungen 3U unb fpraef) ihn an: „Seib millfommen, Siegfrieb; fagt mir, was 

eure Reife bebeutet." 

Der oon Xanten oerbeugte fid}: ,,3d) banfe eud} für ben (Brufj. Dies aber 

ift mein Cehnsljerr, König <Buntl)er oom Rhein, bem bie erfte (Ehre gebührt. 

(Eud) 3uliebe fuhren mir her unb werben nicht heimfehren ohne Braut." 

Brunhilb lächelte: „EDill euer Ejerr bie Spiele beftehen, fo fennt er aud) bie 

(Befere. IDir halten es fo: Bleibt er Bteifter, toerbe id) fein IDeib; getoinne id), 

fo feib ihr alle mit ihm bes lobes." 

„Rennt mir bie Spiele, Königin", fprad) fjagen hart. 

„Den Stein foll er werfen unb banad) fpringen, weiter als id). Dann wollen 

wir uns im Speerfampf meffen. Bebenft eud), fjerren, ehe ihr eure (Ehre oer» 

liert!" 

,,3d) will bid) wohl behüten", flüfterte Siegfrieb oerftohlen unb mahnte ben 

König, ohne Surdjt 3U bleiben. Da ermannte fid) <Buntf)er unb nahm bas 
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Spiel an. ©leid) befahl bie Königin, if)re £eute 3um tDettfampf 3U rufen, 

©inen golbenen Pan3er unb ein feibenes tDaffenfeemb liefe fie jid) anlegen, bas 

fafeen tragen unb Danfmart ooll Unmut. Siegfrieb aber [d)ritt 3um Sd)iff, als 

muffe er, ber fjauptmann, fid) um einen guten £iegeplafe tümmern. 3n U)irf= 

lidjfeit fdjlüpfte er in feine ©arntappe; niemanb geroaferte ifen, als er doII £ift 

3um Kampffelb 3urücftet)rte. 

Sdjon mar ber Ring geftecft, fiebenfeunbert Beroaffnete umgaben ifen. ©e» 

rabe brachte bas ©efinbe ber Königin einen riefigen Sdjilb, ber mar aus rotem 

©olb gefd)Iagen unb mit Stafel iiberfpannt; oier ITTann fcfeleppten ifen mit 

Rlüfee feerbei. „Das gefet uns ans £eben", roarnte tjerr fjagen, „roer riet uns 

biefe 3ur ©eufelin?" Danad) feolten bie Knappen einen DDurffpiefe, ber 

mar roofel feunbert Pfunb (Eifen fd)roer; brei ITtann trugen ifen, fo bafe bem 
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König bong 3umute mürbe. märe id) roieber am Rljein', badjte er, ,roie 

fdjüfce id) mid) oor biefern Drullenroeib ?‘ 

fjerrn Ijagen aber roollte fdjier 6er Sinn oergefjen, unö felbft Danfroart ge« 

riet in Sorge. „Rtid) reut 6ie Sofat", murrte er, „tjier oerlieren um einer 5rau 

roillen oiel roatfere Reefen 6a$ £eben. Ad), Ratten Bruber fragen unb id) bas 

Sd)roert in ber fjanb, mir mürben lieber bas IDeib erfcblagen, als unfern 

fjerrn umfommen fefyen." 

Brunfyilb f)örte feinen Unmut. „U)enn biefe IRänner fid) fo füf)n bünfen", 

fagte fie, „fo bringt ifynen, mas fie roünf<f)en. 3d) tjabe nod) nid>t gelernt, je« 

manben 3U fürdjten!" Danfroart mürbe rot oor Jreube. ,Run fpielt, mas itjr 

roollt“, badjte er. ,Unbe3mungen bleibt (Buntljer, ba mir geroappnet finb.‘ 

3n3mifd)en trug man einen fdjroeren Stein 3U Brunf)ilb hinüber. 3roölf 

Ulänner fdjleppten if)n. „Um men fjat ber König geroorben", feuf3te ber grobe 

tjagen. „(Eine fjöllenbraut ift’s, in beren Reid) mir gerieten." Brunfjilb la<f)te, 

fie manb bie Ärmel oon iljren meinen Armen Ijod) unb mog ben Spief} in ber 

Ijanb. 

H)äl)renbbes trat Siegfrieb oerftoljlen 3um König, ber fjörte getröftet bes 

5reunbes Stimme. ,,3d) bin es, Siegfrieb, bein (Befeil! Du follft bie (Bebärben, 

id} roill bas EDerf ausfüljren. Sdjmeig aber für immer barüber. fld}, mie füf)n 

bie Königstodfter roiber bid} aufftel)t!" 

Brunt)ilb ftellte fid) (Buntfyer gegenüber, fie rief ifjn an, f<f)leuberte ben 

Speer unb traf feinen Sd)ilb fo fjart, baf} ein 5«uer auffprütjte unb bie Degen 

ftraud}elten. (Bleid) febod) fprang Siegfrieb mieber auf bie 5üfje unb paefte ben 

Sdjaft, ber im Sdjilbranb fyaftete. ,3d) roill it>r nidjts antun“, badjte er unb 

roarf mit ber gemenbeten Speerftange. Brunfjilb oermodfte feiner Kraft nid)t 

ftanbsuljalten unb fan! in bie Knie. „(Ein abliges Spiel, König (Buntfjer, Danf 

für ben $d)ufj!" 3ornig trat fie 3um Stein, fjob il)n auf, roudjtete iljn unb 

roarf. Dann fprang fie, bafj ifjre Rüftung laut aufflang. 

3roölf Klafter meit fiel ber Stein 3U Boben, aber nod) meiter mar Brun« 

fjilbs Sprung; ben Rittern fdjlug bas E>er3. Run führte Siegfrieb fjerrn (Bun» 

tf)er baljin, roo ber 5«ls lag, es fdjien, als l)öbe ifjn ber König felbft auf. Unb 

fiel), nod) meiter als Brunfyilb fdjleuberte Siegfrieb ben Stein unb fprang, ob« 

fd)on er König (Buntfjer trug, nodj barüber fjinaus, fo bafj es alle mie ein 

IDunber bünfte. Die fdjöne Brunljilb mürbe rot oor Unmut, fie muf(te inbes 

anerfennen, baf} ein Stärferer getommen mar unb gemonnen Ijatte. £aut rief 

fie iljr (Befolge unb alles (Befinbe 3ur fjulbigung bes Siegers. 

„Run follt iljr, meine £ieben, bem König (Buntljer untertan roerben. £egt 

eure U)affen ab, legt fie nieber oor ben tjerren oon Burgunb!" 

136 



5reunblicß öanfte ber König. (Er führte Brunßilb an (einer Redjten in 

bie Burgßalle; (ie mußte es ißm erlauben. Siegfried war in3mifd)en 3um 

Sdjiff geeilt unb ßatte bie larnfappe oerfteeft. Dann feßrte er 3urücf, tat, als 

wüßte er ni<ßts oon bem (Befcßeßenen, unb brängte feinen König: „(Erft bie 

Spiele, Ejerr, banaeß ift es 3eit 3um Skiern!" 

Brunßilb lacßte 3ornig. „fjabt ißr eud) nid)t angefeßen, Siegfrieb, wer 

unterm 3fenftein gewann?" 

„Der3eißt, Herrin", bat Ejagen rafeß. „Siegfrieb ift unfer Scßiffsßauptmann, 

er war am Stranb." 

„So grüße id> meine Königin", fagte ber Kieberlänber. „tRid) freut, baß 

jemanb euer Ejerr würbe! EDann wollt ißr uns an ben Rßein folgen?" 

„Etid)t fo balb, wie ißr glaubt", erwiberte 3ögernb Brunßilb. „(Erft muß id) 

meine Ceßnsmänner rufen unb meine Dettern in ißre Ämter einfeßen. flud) 

follen meine $reunbe eud) begrüßen." 

$d)on ritten oiele Boten oon ber Burg, unb tragen geriet in Sorgen. „IDer 

fennt ber Königin (Bebanfen", warnte er, „was werben bie IRannen tun, bie 

fie aufbietet?" 

flud) bem Rieberlänber gefiel bas 3aubern nicfjt. „3<ß will E^ilfe Ijolen. (tau« 

fenb ber beften Degen bringe id) eud)." 

„Bleib nidjt 3U lange", bat ber König. 

Ejeimlicß eilte ber5reunb 3um Stranb; ein fdjnellesBoot fegelte oon bannen, 

niemanb faß ben Steuermann unter ber (Earnfappe. 3um £anb ber Ribe« 

lungen fußr Siegfrieb, es war woßl ßunbert Raften weit, unb bod) brauchte 

er faum einen lag 3ur Reife, um bie Burg auf bem EDerber 3U erreidjen. 

Als ber unbetannte (Baft an bie (Eür pod)te, trat ißm ungefüge ber EDäcßter 

entgegen. Dabei lam Siegfrieb in ben Sinn, ißn auf feine (treue 3U prüfen; 

mit oerftellter Stimme rief er: „E)e, ein EDegmüber Bedangt (Eingang; eilt 

eud), ißr Scßlafmüßen, feßließt auf!" 

Der Pförtner oernaßm bie grobe Stimme, er legte bie Rüftung um, lief ben 

ftarfen Siegfrieb an unb 3erßieb ißm oßne ein EDort ben Scßilbbefcßlag. flud) 

fllberid), ber Stattßalter, ber tief im Berg rnoßnte, ßörte ben £ärm; als er 

tampfbereit ßin3urannte, mar ber 5rembling feßon babei, feinen EDäcßter 3U 

binben. Cacßenb ging Siegfrieb autß ißm entgegen, fd)Iug ißm bie EDeßr aus 

ber $auft unb paefte ben Alten beim Barte. „EDer feib ißr", feßrie ber 3werg. 

Da gab ber (Baft fid) 3U erlernten. „EDoßl wirb mir bei ber Kunbe", fagte fllbe» 

rieß. „3ßr allein bürft burd) bies (Eor, mein König! Seib uns gegrüßt, was 

ift euer Befeßl ?" 
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„3cfe brauche taufenb Degen!" Der 3roerg beeilte fid); er roedte all {eine 

ITtannen unb tjie^ fie fiel) rüften. Balb führte er eine Scfear ber ©ifenferle nad) 

ber anbern in ben Burgfeof. $acfein liefe er an3ünben unb lofente bie aus* 

3iefeenben ITlänner aus bem Fjort. 

3n ber REorgenfrüfee begann bie Jafert. Auf rafefeen Sefeiffen fegelten bie 

Stfearen 3U Brunfeilbs £anb. Die Königin fafe fie nafeen. „EDem mögen bie rei* 

efeen Segel gehören, bie übers Rteer fommen? IDeifeer als Scfenee fefeeint ifer 

Sinnen." 

„ITtein Ejeergeleit ift’s", antroortete ©untfeer. „©rufet eure ©äfte, Stau 

Brunfeilb!" Da gefeorefete fie unb fanbte ben Canbenben ifer EDillfommen — 

Siegfrieb oor allen anbern. 

„fjerr", fpraefe bie Königin bann, „roie foll id) mein ©igen oerteilen? IDie* 

aiel baoon foll id) nad) IDorms mitfüferen?" 

„Kümmert eud) nidjt um ©ut unb ©olb", prafelte fjagen, „ber König 00m 

Rl)ein l)at bejfen genug, er braudjt eure fjabe nidjt." 

,,©ebt mir Raum für 3man3ig Reifefd)reine", bat fie, „bamit id) mein ©e= 

folge aus eigenem ©ut loljnen fann." 

Brunfeilb mürbe traurig, je mefer fid) ber lag ber Reife näherte. „EDem laffe 

id) nun Sanb unb Burgen?" fragte fie ben König. 

„fjeifet eure näefeften 5reunbe fommen", riet ©untfeer, „unb prüft fie." Da 

begabte Brunfeilb iferer ITIutter Brüber mit Burg unb Sefeen. Aus iferem ®e= 

finbe aber roäfelte fie bie beften Reefen unb bat fed)sunbad)t3ig 5rauen, bie 

ifer am liebften maren, ba3U mofel feunbert IRägbe, ifer nad) Burgunb 3U fol* 

gen. ©s mar immer noefe ein reiefeer 3ug, ber an Borb ber Sefeiffe ftieg, unb 

fie, bie bleiben mufeten, meinten um bie 3feren. 

Balb feob fid) ber reefete EDinb, ber ben Scfeiffen oom £anbe feaff. Rlit $reube 

unb Spiel reiften bie Könige über See unb 3um Rfeein. Aber bie Sippen Der* 

fagte 5rau Brunfeilb bem ©emafel. 3um fjofgelage oertröftete fie ifen, 3um 

grofeen 5eft in EDorms. 

Als fie fefeon rfeeinauf reiften — lange mäferte bie 5aferl gegen ben Strom —, 

fefelug fjagen ©ronje oor, einen Boten 3U Sanbe nad) IDorms Doraus3ufd)iden. 

„Reite bu", bat ifen fjerr ©untfeer, ,,id) gebe bir ben Auftrag, fjagen!" 

„Bitte Siegfrieb", antmortete ber ©ronjer. Aud) ber 3ögerte inbes, es bünfte 

ifen beffer, in bes Königs Itäfee 3U bleiben. 

„Reite 3U ©feren Kriemfeilbs", lodte ber König. „Sie roirb bir bie gute 

Rad)rid)t oergelten." Da mar fjerr Siegfrieb rafefe erbötig um bes IRäbcfeens 

millen, bas er im fjer3en trug. „Sag meiner Rlutter", bat fjerr ©untfeer noefe, 
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„bajj id) fronen Rlutes (ei, jag meinen Brübern an, mie mir geroorben Ijaben, 

grüfee meine Sdjroefter aud) oon Brunl)ilb, unb lajj Seite fdjlagen auf bem 

Sanb oor IDorms." 

Siegfrieb naf)m Urlaub bei Bruntjilb; er fprengte am Rljeinufer hinauf mit 

oierunb3roan3ig Reefen. (Einige Ceute erfannten ifjn, unb meil er ol)ne König 

einritt, oerbreitete fid) ein großes Klagen. Diele meinten, fjerr ®untl)er tjabe 

ben lob gefunben. ©ifelljer unb ®ernot eilten Ijerbei. „£af)t eure Sorge", 

lad)te Siegfrieb. „Riein fjeergefell entbietet eud) feine ®rü^e, id) Derliefj it>n 

tooljlgeborgen. Dor allem lafjt mid) bie Königin unb eure Sdjmefter feljen, id) 

l)abe iljnen ®utes 3U berid)ten oon ®untl)er unb Brunl)ilb." 

5röl)lid) mürbe ber junge ®ifelf)er. „Sie merben bid) mol)l empfangen, Sieg» 

frieb, jie märten in großer Sorge auf ben Boten." (Er lief ooran unb Derfünbete 

ben Seinen, roer (Einlafj begehrte. „Unfer Bruber ®untl)er Ijat fjerrn Siegfrieb 

gejdjidt. Cabet il)n Dor, er bringt eud) IRär oom 3fenlanb." 

EDie eilten (id) ba bie $rauen, ein Ijöfifdjes ®emanb an3ulegen unb Siegfrieb 

3U rufen. Krieml)ilb f)iefj il)n nod) oor il)rer IRutter millfommen. „IDo bleibt 

mein Bruber ®untl)er? fld), toie (ef)r fürd)tete id), bajj er auf bem toifben 3fen» 

jtein unterliegen mürbe!" 

„3mei fd)öne Königinnen meinten ofjne Rot!" Siegfrieb grüßte jie ladjenb. 

,,3d) oerliefj fjerrn ®untl)er gejunb unb rool)lgeborgen bei feiner fjerrin. Run 

gebt mir Botenbrot!" Sd)on lange fjatten bie Stauen nidjt fo liebe Kunbe oer» 

nommen. 3l)r (Eüd)lein führten fie 3U ben Rügen unb banften fjerrn Siegfrieb. 

„Da man eud) nid)t mit ®olb belohnen tann", feuf3te Ute, „merben mir im» 

mer in eurer Sdjulb bleiben." 

„U)as it)r aud) begehrt, alles mollen mir erfüllen!" Kriemf)ilbs IDangen 

röteten fid). fjätte fjerr Siegfrieb fie 3U füffen geroagt, fie t)ätte il)m flntroort 

gegeben. 

„3d) foll eud) ferner anfünbigen", fprad) Siegfrieb, „il)r möchtet ben Sd)iffen 

bis ans ®eftabe entgegenreiten unb Brunl)ilb freunblid) grüßen." 

Run erl)ob fid) ein eifriges Schaffen unb IDerfen auf bem Ufer oor IDorms. 

Sinbolb, fjunolb unb Rumolb, unb mie bie fjerren ber Ämter l)iefeen, mußten 

fjol3gerüfte unb f)ol)e Sd)auftül)Ie erridjten; fleißige Sdjaffer räumten bie 

Burg leer, Säle mürben gemalt unb mit (Eudjen ausgefd)lagen. Don allen Sei» 

ten ftrömten bie $reunbe 6er Könige tjerbei; meitfjer unb roeitljin fammelte 

fid) bas Dolf, um ®untf)er unb Brunfjilbe einreiten 3U fef)en. 

Sdjon fam ein (Eeil bes lEroffes 3U Rofj am Ufer fyerauf; ber Rl)ein führte 

roenig UJaffer. flud) 5rauen aus Brunl)ilbs (Befolge maren babei. Sdjemel 

bradjte man ifjnen 3um flbfifcen unb fdjer3te mit ben fremben Sd)önen. Kriem» 
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feilb felbft ritt ungebulbig oor bas tEor ber Burg. 3unge Burgunbinnen folgten 

ifer; foftbare ©ürtel trugen fie, über lidjte Kleiber ftricfeen ifere Ijänbe. ©elb» 

locfig lugte ifjnen bas tjaar unter feellen Stirnborten feeroor. 

Blit breiten Scfeilben unb efcfeenen Speeren fcferitten RTänner feütenb neben 

ben 5rauen einher. 

Dann famen bie Scfeiffe ben Rfeein feerauf; bie Ijerren lenften fie felbft 

gegen bie rafdje Strömung, fie toaren barin roofelerfaferen. flm Sanb oor 

IDorms legten fie an unb liefen bie £aufbrüden fallen. 

Der König betrat als erfter bas Ufer, reichte Brunfeilb bie fjanb unb führte 

fie ben Seinen 3U. 3n Ijöfifdjer 3ucfet fcferitt Kriemfeilb itjr entgegen unb füfete 

bie Srembe; liebreidj Hang ifer ©rufe: „3fer folU uns in biefem Canb roillfom* 

men fein, meiner mutter, mir unb allen, bie uns getreu finb." Dielmals um* 

fingen bie Stauen einanber, unb audj bie Königin Ute tüfete bie Braut. 

IDäferenbbes fcfeerjten Brunfeilbs lUaiben mit ben mannen ber Burgunben 

unb grüfeten fie, mancfeer IRunb roarb nocfe an bem ©ag gefüfet. 3mmer roieber 

aber fdjroeiften bie Blide ber Reden 3U Brunfeilb unb Kriemfeilb, prüfenb unb 

oergleicfeenb. Ridjt ber geringfte ©rüg trtar an beiber Scfeönfeeit 3U fefeen. Die 

einen flüfterten, König ©untfeers U)eib fei nun bie lieblidjfte ber Königinnen. 

Rnbere ftritten fid) mit ifenen unb gaben ben Preis an Kriemljilb; niemanb 

roufete inbes feine Rteinung 3U begrünben. 

Das Uferfelb roar reidj mit 3elten unb fjütten beftanben. Die 5tauen per* 

langten nadj Sdjatten; unterbes begannen bie mannen ritterlidje Spiele, fafeen 

3U Rofe unb oerftadjen £an3en gegeneinanber, Burgunben unb Reden 00m 

3fenlanb. Balb ftäubte bas 5elö, als fdjroele ein Branb barüber fein. 

Dor feinen ttibelungen ritt Siegfrieb einfeer; mit taufenb Degen3eigte er fidj. 

(Enblicfe liefe ber König ben Kampf ber £an3en einftellen; bie Roffe mürben 

beifeitegefüfert, unb bie fjerren traten in bie 3elte, um mit 5rauen unb mägben 

3U plaubern unb fie in fröfelidjer Kur3roeil 3U 3erftreuen. Als bie Küfele aufs 

£anb nieberfanf unb bie Sonne unterging, bracfeen ©äfte unb Ritter, RTaiben 

unb Knappen 3ur Burg auf; Sdjer3roorte fielen, ein jeber fucfete fie, ber er 

biente, mit ben Rügen unb gab toofel adjt, bafe er ifer nafee blieb unb fie r»om 

Pferb feeben burfte. EDäferenb bie 5*auen fidj 3um Rbenb fleiöeten, mürben 

bie ©ifcfee gericfetet unb bas mafel bereitet. 

Brunfeilb fdjritt mit tjerrn ©untfeer 3ur ©afef. ©s roar bas erftemal, bafe fie 

3u U)orms bie Krone trug. Scfeon mies ber ©rucfefefe bie Stüfele an; eilig, in 

golbenen Beden, bradjten bie Kämmerlinge ben ©äften bas fjanbroaffer. 

Da ftanb Siegfrieb an bes Königs IDeg. „mufe itfe bidj mafenen an bas, roas 
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6u mir oerfpracgft, ege mir nad) bem 3fenlanb fuhren? Den! an beine Scgroe« 

ftcr, ©untrer!" 

Der EDirt nidte unb rief Kriemgilb; |ie fam mit iljren Hlägben. ©ifelger, 

6er Sdjeltn, oerfdjeudjte igr ©efolge; feierlid) traten Brüber unö 5reunbe gin* 

3u, als fjerr ©untrer läcgelnb bat: „Ejelft mir, bei Kriemgilb für Siegfrieö 311 

merben!" ©r manbte fid) an öie Scgroefter: „Cöfe mid) oom ©ib, 6en id) meinem 

beften Heden ftgrour, unb nimm it}n 3um IHann. Dann gaft 6u aud) meinen 

IDunfd) erfüllt." 

„£ieber Bruber", antroortete Kriemgilb Ieife, „es ift öiesmal nid)t fcgroer, 

bir gegorfam 3U fein." Siegfrieb oernagm, mas fie fagte, unb faf) il)re Be« 

fangengeit; feine IDangen mürben rot oon fold) lieber Hugenroeibe. 3m Kreis 

ber IHannen ftanben bie beiben jegt. Hodj einmal fragte ber König bie Scgroe« 

fter laut, ob fie ben fjerrn ber Itieberlanbe 3um ©emal)l gaben roolle. Kriem« 

gilb mar fo fcgeu, bafj fie nidjt 3U antroorten oermorgte. Da fprad) Siegfrieb 

für beibe; bie Braut nagm fein ©elöbnis an, umfing it)n mit ben firmen, unb 

er fügte fie oor allen £euten. 

Huf ben ©grenplag ber Hibelungen führte ber junge König Kriemgilb. 

©untrer unb Brungilb tagen unter igren Burgunben. ITtit £autenfpiel unb 

guten £iebern begann bas Iftagl. 

Had) einer EDeile aber fiel ein Segatten über bie Brungilb fag, mie 

Siegfrieb Kriemgilb bebiente, unb bas f)er3 pocgte iljr oor Kummer. 3l)r mürbe 

fo fcgroer 3umute, bag ©ränen über igre IDangen rannen; !aum rougte fie, 

mie es fam. 

fjerr ©untrer erfd>raf. „IDas t>at eud) betrübt? All mein £anb unb all 

meine Burgen finb euer!" 

Brungilb fcgroieg, er mugte nod) einmal fragen. Dann antroortete fie: 

„(Eurer Sdjroefter megen trage id) £eib. 3d) fege fie bei einem, ber geringer 

ift als igr. IDarum gabt il)r fie an einen eurer £el)nsmänner ?" 

„Scgroeigt baoon", bat ©untrer, „id) fag’ eud) ein anbermal, marum id) bie 

Scgroefter bem $reunb oerlobte." 

„Htid) jammert il)r gol)er Hbel", fugr Brungilb fort, „fld), nimmer fann 

id) eud), König, 3U eigen fein, folange id) nidjt roeig, roesgalb igr Siegfrieb 

eure Sd)roefter Kriemgilb oerfpracgt." 

©untljer erfcgraf unb oerfud)te aus3uroeid)en. „©r gat Burgen mie id) unb 

roeites £anb; er ift ein reicger Sürft, bas bürft il)r mir glauben. IDarum foll 

id) it)m nid)t bie Scgroefter 3U eigen geben?" IDas immer er inbes fagte, es 

genügte Brungilb nidjt; fein £ieb nod) Spiel erweiterte fie, unb ben König 

oerbrog bas $eft. ©nblid) befagl er flufbrud) unb ©nbe, fag Brungilb freunb« 
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lief) an unb erfjob jid). — Kod) einmal grüßten fief) bie Königinnen, 6ie Käm= 

merer brachten £id)t, uitb bie Steunbe geleiteten bie beiben fjod)3eitspaare mit 

oielen $egensn>ün(d)en bis an bie fEüren ifjrer ©emäd|er. tlun geioann Sieg» 

frieb ben Preis, um ben er gebient fjatte, jahraus, jahrein. Die fd>öne Kriem» 

l)ilb burfte er Ijerjen; nid)t um taufenb anbere l)ätte er bie eine gegeben. 

l7ört, uiic es Ijerrn ©untrer erging; atf), er f)ätte es bei einer anberen rooljl 

be(fer gehabt. Diener unb Stauen fjatten bie (Eüren oerfdjloffen, fd)on glaubte 

er, freuublid) empfangen 3U toerben. (Es follte nod) lange roäfyren. Statt ber 

Sreube, um bie er gebient fyatte, fanb er flbroefjr unb Seinbfeligfeit. „Sagte id) 

eud) nidjt", broljte Brunfjilb, „baff icf) eud) nid)t angefjören toürbe, bis id) um 

euer ©efjeimnis tüüfjte? Derratet mir, roarum if)r Kriemfjilb unb Siegfrieb 
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oerlobt habt." ©untrer roollte nid)t antroorten, er oerfud)te, öic Königin in 

feine Arme 311 3roingen; Brunf)ilb aber roar ftärfer als er, fie padte iljn, bafj 

es jdfier um fein £eben ging, banb iljn fd)mäl)lid) an fjänben unb 5üf}en unb 

hing ifjn in Seffcln. Bis 3um frühen Rtorgen muffte er fo gefangen bleiben. 

(Erft als bie Rlägbe pod)ten, um Bruntjilb 3U Reiben, befreite fie it)n. 

3n ber 5rül)e fcfjritten König unb Königin, roie es bie Sitte mar, 3ur ITTeffe 

ins IRünfter; babei begegneten ifjnen Siegfrieb unb Kriemfjilb. Sd)ön unb 

abelig faf) man bie oier Reuoermählten unter ben Kronen ftetjen. 

Danad) nahm bas $eft feinen 5°rtgung. Sed)sl)unbert Knappen empfingen 

ben Königen 3U (Efyren bas Ritterfd)tr>ert. Diel Dol! fd)aute bem 3U, in ben 

5enftern fafjen bie Rlägbe unb fud)ten bie Sdjilbe ihrer Ciebften. Hur ©untrer 

blieb traurig; roas immer man autf) begann, er blicfte finfter brein. Siegfrieb 

bemerfte es rool)l, er fragte Kriemhilbens Bruber nad) feinen Sorgen. Der 

König muffte fid) feinen anberen Rat, als bem Sdjtoager l)eimlid) an3uoer= 

trauen, roas if)m gefdjehen mar. „Siel) meine fjänbe an, bie l)at fie gepadt, 

als märe id) ein Kinb. Ad), mein £eben mirb nid)t lange roäfjren, roo3u tauge 

id) nocf)?" 

Der Starfe fagte il)m fjilfe 3U. „Rlir ift beine Sdjmefter fo lieb roie £eben 

unb £eib. Run bu fie mir gegeben l)aft, muff id)’s für bid) 3U (Enbe führen, 

©untrer! fjöre, id) fomme 3urRad)t in ber ©arnfappe. Sd)id bie Kämmerlinge 

red)t3eitig fort. EDenn ben Knappen bie £id)ter in ben fjänben erlöfdjen, bin 

id) nalje." Der König lächelte, faum fonnte er abroarten, baff bie Sonne fanf. 

EDieber riefen bie Kämmerer 3ur Had)trut)e, fjerr ©untrer unb Siegfrieb 

erhoben fid) mit il)ren 5rauen unb gingen. Da gefd)af) es Krieml)ilb, baff, 

roätyrenb fie l)eimtid) mit iljren roeifjen 5>ngern il)ren £iebften ftreid)elte, er 

oor il)ren Augen unfidjtbar mürbe, fie muffte nid)t mie. „Ad)", flagte fie, 

„roer l)at feine fjänbe aus ben meinen genommen?" Riemanb oermod)te ihr 

3u antroorten. 

fjerr Siegfrieb mar ©untrem gefolgt; er löfdjte bie£id)ter ber Knappen unb 

martete, baff ITlägbe unb 5ruuen bie ©emäd)er ber Königin oom 3fenftein oer» 

liefen. Als fie mit il)rem ®emaf)I allein mar, marnte Brunl)ilb mieber: „Be= 

gebt eud) nid)t erneut in Rot, ©untrer, ober er3äl)lt mir erft oon Kriemljilb." 

Siegfrieb mar 3ugegen, er fprad) fein EDort; als fjerr ©untrer aber nod) ein» 

mal Brunf)ilb geminnen unb bie it)n in Banben fdjlagen roollte, padte ber 

©etarnte bie fjänbe ber Königin. Rod) rang fie if)n in bie Knie; ©untrer oer» 

mod)te nur mit Rtül)e aus3umeid)en unb muffte nid)t, roie er bem 5reunb 

fjelfen follte. Dann mürbe ber oom Rieberlanb übermächtig; er 3roang Brun» 

l)ilb gegen bas £ager, bis bie ©obesfurd)t über fie fam unb fie um ©nabe bat. 
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Den ©ürtel unb einen Ring oon ©olb 30g er ifer ab, bann liefe er ©untfeer 

unb [ein ©emafel allein. Run, ba fie feine Stärfe gejpürt, featte Brunfeilb nid)t 

mefer Kraft als anbere Stauen aud). 

IDäferenbbes feferte Siegfrieb 3U Kriemfeilb 3urücf; er wid) allen Sragen aus 

unb oerriet nid)ts oon bem, was gefd)ef)en war. 3m Übermut aber fefjenfte er 

feinem IDeib, was er Brunfeilben geraubt featte. Das follte mandjem Degen 

unb ifem felbft bas ©rab bereiten. 

Rad) einigen ©agen, als bie ©äfte bie Stabt oerlaffen fjatten, bacfete aud) 

Siegmunbs Sofen an bie fjeimfefer. Kriemfeilb feörte es gern, fie wollte nur 

nod) ber Brüber ©rbe teilen. Siegfrieb fjielt es nid)t für nötig, obwofel bie 

Könige felbft ifem ein gleiches anboten. ,,©ott lafe euer (Erbe gefegnet in euer 

fjanb", antwortete er, „mein IDeib fann ifjres ©eils entraten. Reidjer als iljr 

werben Kriemfeilb unb id) fein, wenn wir einft bie Krone tragen; aud) ofene 

euer ©ut will id) eud) gern als Sreunb 3U Dienften bleiben." 

„R)enn ifer mein ©rbe nid)t braud)t", bat Kriemfeilb ifen, „fo möcfete id) bod) 

nidjt auf bas ©eleit ber Burgunben per3id)ten." 

„Rimm alle, bie mit bir reiten wollen", ladjte König ©ernot, „wäfele fie bir 

felbft!" Die junge Königin fanbte nadj fjerrn fjagen unb anberen. Der©ronjer 

würbe 3ornig. „©untfjer fann uns an niemanben oergeben", brofete er, „wäfelt 

anbere 3U euren Dienften, Kriemfeilb!" Da mufete fie fid) begnügen mit benen, 

bie 3U ifer famen. Sünffeunbert Rtannen unb breifeig IRägbe fdjieben oon Bur« 

gunb, um iferer fjerrin ins Rieberlanb 3U folgen. 

Boten gingen nad) Xanten unb melbeten, bafe ber junge König fjeimtefere 

mit ber fdjönen Kriemfeilb, Stau Utes Kinb. Da freute fid) Siegmunb, ber Rite, 

bafe er bem Sofen nun enblid) bie fjerrfdjaft übergeben lonnte. Dor ben ©oren 

oon Xanten füllten fid) bie Scftroiefen mit Rlenfdjen, nod) einmal würbe f)od)> 

3eit gefeiert. 

Danad) lebten Kriemljilb unb Siegfrieb 3efen 3afere in iferenr Canb unb 

würben feod) geefert. Als bie Königin einen Sofen gebar, nannten fie ifen 

©untfeer nad) feinem ©feeim. 

flud) bie Königin Brunfeilb fdjenfte iferem ©emafel ben ©rben. Aber reidjer 

als bie fjerren 3U R)orms war ber Surft bes Rieberlanbs. Keiner ber Könige 

jener 3eit befafe gröfeere Sd)äfee als Siegfrieb, bem ber f>ort ber Ribelungen 

3u eigen war. 3n feofeem Solb feielt er feine Reefen unb würbe felbft oon ben 

Rlännern feiner 3eit ber befte genannt, ber auf Roffes Rüden ritt. Sieben 

gewann er für fein Dolf, weil alle feine Stärfe fürd)teten. 
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Brunfyilb bad)te in jenen 3al)ren Ijäufig an Xanten. „Srau Kriemtjilb ift 

unfreunblid)", jagte jie 3umeilen 311 itjrem (Bemal)!. „IDie ift es nur möglid), 

bafj Siegfrieb, unfer £el)nsmann, uns nun fdfon jo lange nid)t meljr gebient 

f)at?" ©flmals teerte if)r ber (Bebanle toieber; jie forfd)te aud) nad) bem 

©runb, marum Siegfrieb fjerrn ©untrer feinen 3ins 3af)lte gleid) anberen 

£ef)nsmännern. 

(Enblid) fragte fie ben König, ob es nid)t gefd)ef)en fönnte, bafj Krieml)ilb 

unb jie einanber mieberfäljen. 3f)rem ©emafjl gefiel bie $rage nid)t. „ITteine 

Sd)u>ejter mof)nt uns 3U fern", meinte er, „id) barf fie nid)t 3U jold) roeiter 

Reife laben." 

„U)äre eines Königs Rlann nod) fo mädjtig, fo t)at er bod) 3U tun, roas fein 

fjerr gebietet", fagte Brunfjilb fjoffärtig. ©untrer muf)te über il)t IDort 

lädjeln; er näl)me es nid)t als Dienft, fäme Siegfrieb nad) EDorms. „IDenn 

il)r mid) liebfjabt", bat bie Königin, „fo forgt, bafj Siegfrieb unb Kriem* 

l)ilb uns befud)en. fjeijjt es nid)t, eurer Sdjroefter ©üte unb eble 3ud)t mad;e 

bie RTenfd)en milb? Rud) mir mürbe il)re Uäl)e rooljltun unb mein fjer3 

roärmen." 

Brunl)ilb bat ben König fo lange, bis ber 3aubernb nadjgab. „Keine ©äfte 

fäl)e id) lieber als Siegfrieb unb Kriemf)ilb. 3d) roerbe fie einlaben, ben Rl)ein 

l)inauf 3U reifen." 

„IDann roollt it)r bie Boten ausfenben?" brängte bie Königin. „3d) roill 

mid) rüften, bie ©äfte mürbig 3U empfangen." 

Dreißig Rlänner unter bem UTarfgrafen ©ere berief fjerr ©untrer. „Reitet 

aus, fud)t Siegfrieb unb meine Sd)roefter auf", befahl er ben fjerolben, „unb 

fagt il)nen, bafj uns, mein IDeib unb mid), oerlangte, fie mieber3ufel)en. Bittet 

5rau Kriemljilb, iljren ©emal)l 3U begleiten. Unb fagt, meine Ulutter Ute unb 

alle Srawen oon EDorms entböten ifjr bie ©rüfce ber fjeimat." 

Rafd) 3äumten bie Reden bie Roffe, legten bie rechten ©eroänber an unb 

gelangten nad) 3mölf lagen 3U einer $efte ber Uibelungen im £anbe Uorroeg, 

mo Siegfrieb unb Kriemfjilb bamals fjof fjielten. Ulan erfannte bie Reiter an 

ifjrer ©rad)t als Burgunben, if)re flnfunft mürbe bem König unb ber Königin 

gemelbet. Kriemfjilb lief gleid) ans Sanfter; fie gemährte ben Ularfgrafen ©ere 

unter ben flnfommenben, ifjr fjer3 fd)lug. „©efanbte meines Brubers ©un¬ 

trer", rief fie bem König 3U. „Den ftarfen ©ere fel)e id)!" 

Da mürbe ben Burgunben ein freubiges EDillfommen geboten; il)re Roffe 

fanben gute Ställe, Küdje unb Keller öffneten fi<f). Sd>on mürbe fjerr ©ere 

3ur Königin gebeten; faum fanb er fitem, fo oiele $ragen l)atte Kriemfjilb. 

„fjerrn ©untrer unb Brunfjilbe gel)t es mol)l", melbete ber Ularfgraf, „unb 
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Srau Ute lägt grüßen, ba3U ©ifelfeer, ber junge, unb ©ernot unb alle 5reunöe 

unb Rlägbe." 

„©ott lofene eud) 6ie gute 3eitung", banfte aud) gerr Siegfrieb. „Sagt, 

Ratten bie Brüber meiner Kummer, [eitbem mir fd)ieben? gaben fie Hot 

gelitten? ©s bleibt babei, bafe id) Ijeute t»ie einjt gegen igre IDiberjadjer ftefee!" 

RTarfgraf ©ere mehrte ab. „Start finb bie Herren ßulDorms, nid)t aus einer 

Bebrängnis tarn id) 3U eud). ©ine anbere Botfdjaft bringe id) ben Uibelungen." 

©r »erbeugte jid) tlug t>or Krieml)ilb. ,,©ure Brüber laben eud) ein, jroijdjen 

IDintersenbe unb Sonnenroenbe rfeeinauf 3U reiten." 

Siegfrieb jd)üttelte lädjelnb ben Kopf, er featte 3u»iel Sorgen um fein 

Reid). Krieml)ilb aber gefiel bas IDort, bas nal)m gerr ©ere njafer. ,,©ure 

Rlutter Ute l)at mid) fo fefer gemahnt, unb aud) euer Brüber ©ifell)er lägt 

eud) bitten, igr bürftet eud) nid)t »erjagen." 

Der König antroortete nidjt, er befahl, ben gerolben Speife unb ©ran! 3U 

bringen, unb beamtete fie aiele ©age lang. IDäferenbbeffen janbte er Boten 3U 

feinen 5teunben unb fragte fie um Rat. „U)enn il)r mit taufenb Reefen reitet, 

fo tut’s", t)örte er. „Aber gütet eud) auf bem H)eg, igr fommt burd) bas £anb 

oon breigig gerren." Sogar ber alte König Siegmunb roollte ben Sofen mit 

fjunbert Degen geleiten. 

Rad) neun ©agen baten bie ©efanbten aus IDorms um flntujort; 5rau 

Krieml)ilb gab ifenen reid)e ©efd)enfe, unb ber König befahl il)nen, an3ufagen, 

bafe bie Rieberlänber in 3t»ölf ©agen aufbred)en taürben. Diele ©rüfee liefe er 

ben Sd)roägern entbieten unb featte guten Rlut, nun bie Reife befdjloffen t»ar. 

IDie eilten fid) bie Boten, bie Kunbe feeim3ubringen. ©rofe unb flein brängte 

fid) gi«3U, als fie 3U IDorms in bie Burg einritten. 3um König feaftete gerr 

©ere; Brunfeilb fprang aom Seffel, fie tonnte bie Rad)tid)t nid)t abroarten. 

„IDie gefeabt fid) Siegfrieb?" roollte ©untfeer toiffen. 

„©r r»ie eure Sdjroefter mürben aor $reube rot, als id) eure Botfdjaft 

brad)te", cr3äglte ber IRarfgraf. 

„Kommt Kriemfeilb beftimmt?" fragte bie Königin. Aber gerr ©ere mufete 

3ugleid) 5rau Ute antroorten unb igr aon Kriemfeilb, iferer ©odjter, ©rüfee 

aufgeben, ©r pries aud), trtie reid) bie Rieberlänber Boten 3U befd)enfen 

raüfeten. 

„Die mögen njofel mit »ollen gänben austeilen", murrte gagen. „IDenn 

Siegfrieb eniig lebte, er »ermöd)te nid)t, ben gort ber Ribelungen 3U erfd)öp= 

fen. ga, roenn ber an bie Burgunben fiele!" 

Balb mufeten gunolb unb Sinbolb roieber bie ©eftügle »or ber Stabt auf» 

fd)lagen; ©rudjfefe unb Scfeenfen featten wenig IRufee. Rumolb, ber Küd)en= 
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meifter, fyerrfdjte für einige (Tage über bie Burgunben unb bot Keffel unb 

fjäfen unb Pfannen auf. flm eifrigften aber Ratten bie $rauen 3U tun, Kleiber 

3U fdjneiben unb 3U roirfen, 3U nähen unb 3U fäumen. 

IDäfyrenbbes ritten $rau Kriemtjilb mit ihren HTägben unb Siegfrieb mit 

feinen Degen fd)on ben Rhein hinauf, flud) ber alte König Siegmunb roar bei 

ihnen; nur ihr Kinblein hatten fie in ber fjeimat gelaffen -- nod) roujjten fie 

nid)t, baft es Dater unb ITlutter nie toieberfehen follte. 

Rad) einigen lagen tarnen ihnen 5rau Utes erfte Boten entgegen, unb bes 

Königs £ehnsleute begrüßten bie ©äfte. Um bie gleiche 3eit ging l)err ®un= 

tfjer, ber IDirt, 3U Brunhilb. „Dentt baran, roie meine $d)roefter euch empfing, 

als ihr an £anb ftiegt; feib f^erjlid) gegen Siegfriebs (Bemal)!!" 

„(Bern foll bas gefchehen", fagte Brunhilb. 3l)re (Befolginnen fdjmücften 

fich, unb ber König oon U)orms gebot ben Reefen, feine (Bemahlin 3U geleiten. 

Ruf roeiter (Ebene begegneten bie Scharen einanber. Die Ritter jd)roentten 

ein — taum oermochte man bie $ttiuen norm Staub unb norm (Bcbränge ber 

neugierigen 3U bewahren. Dann grüfjte fjerr (Bunther oor allen anberen 

Siegmunb, ben alten. 

„Seitbem mein Sohn Siegfrieb euch 3um Jreunb getoann", antwortete ber 

(Breis, „hatte ich immer im Sinn, Kriemhilbens Bruber 3U fehen!" 

„3u unfer aller 5reube erfüllt es fich", rief ®untl)er unb roanbte fich Sieg» 

frieb 3U, bem jungen König bes Rieberlanbs. 

flud) bie Gefolgsleute unb bas (Befinbe grüßten einanber. Diele alte Be« 

fannte trafen fid) roieber, in abliger 3ud)t traten bie Stauen aufeinanber 3U 

unb fügten fid). 

U3as für ein 5eft begann banaef) unter ben tRauern non IDorms! Die 

Ritter liefen bie Sd)ilbe hallen unb bie Speere Hingen, unb bie hohen fjerren 

3eigten ihre Kunft im Reiten. (Einen langen nachmittag trieb man bas 

Spiel, ben Stauen 3U (Ehren. Dann tarnen UTägbe, um bie Königinnen, bie 

fich umfleiben wollten, in bie ©emäd)er ber Burg 3U geleiten. Uod) einmal 

bliefte Brunhilb 3U Kriemhilb hinüber unb fal), bafe fie fd)ön roar. Aber 

ebler nod) als ©olb unb Sdjmud roaren bas £id)t unb ber ©lan3 über ihrem 

flntlifc. 

Die (Befolgsleute feierten roeiter, — ber IDirt roar reich, feinem rourbe oer- 

roef)rt, roas er fid) roünfd)te. Dann führte aud) fie bes Königs lRarfd)aIl, 

Danfroart, in ihre fjerbergen. fjerr ©unther aber fammelte 3roölfhunbert 

Reefen an feine lafel, begrüßte fie unb hob als erfter ben Bedjer auf bas 

EDohl ber ©äfte. 
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Bis 3ur IRorgenfrübe blieben öie Herren beieinanber; fie fanbert nid)t oiel 

3cit 3um Sd)Iummer, Diel 3U rafd) läutete es 3ur ITlcffe. Sdjon fudjten ber 

Srauen Ijänbe bie ©eroänber in ttrutjen unb £aben. — Dabei bebadjte bie 

Königin Brunljilb, bafj rooljl nod) niemals ein Dienjtmann reidjer geehrt 

roorbeit {ei als Siegfrieb oon König ©untrer 3U IDorms. 

$rül} roar aud) bie Stabt road) 3U neuem Spiel, 3U neuer Sei«, pofaunen 

erfd)ollen, Slöten unb Drommeten madjten bie lltenfdjen frol). Abermals flan« 

gen bie ©loden 00m Dom, als bie Königinnen aus if)ren ©emäd)ern [dritten; 

{ie trugen iljre Kronen auf bem fjaupt, als fie 3ur ITTeffe gingen, miteinanber 

traten Bruntfilb unb Kriemfjilb in bas roeite Rlünfter. - Brunljilb roar freunb» 

lid) gegen alle. 3n if)rem Jjer3en aber 3mang es fie, Kriemljilb 3U fragen, 

roarum Siegfrieb fid> roie ein König feiern Iie%, ba er bod) ©untfjers Dienft« 

mann mar. Diefe eine Srage, fdjien il)r, burfte fie fid) nicf)t oerfagen, fie be« 

brüdte it)r ljer3. ©inmal mufjte bas D)ort über if>re £ippen. 

Ijätte fie es nie getan, alfeuoiel Jammer lam baburd) über bie £anbe! 

Dor einer Defper mar es, ba Srauen unb Ijerren ben Ritterfpielen 3ufaf)en. 

Aud} bie Königinnen fafjen beieinanber, unb jebe bad)te an if)ren ©emafjl, ber 

iljr ber befte oon allen Reden fdjien. „3d) fjabe einen IRann", fcfjer3te Srau 

Kriemljilb, „bem follten alle Reidje millig fein!" 

„IDie lönnte bas fein, folange ©untrer lebt", oermies fie Brunljilb. „Du 

fpridjft, als gäbe es leinen König 3U IDorms!" 

Kriemljilb tjörte nid)t auf fie. „Siel) bod), roie f)errlid) er oor feinen 

Reden reitet, gleid)roie ein fjelles ©eftirn oor ben Sternen. 3mmer bin id) 

fröljlid), menn id) if)n anfd)aue." 

„Stattlid) unb bieber ift er", fagte Brunt)ilb, „bod) ftärler unb abliger ift 

bein lieber Bruber. Aud) bu mußt itjn über alle Könige {teilen." 

,,3d) lobe Siegfrieb nid)t ofjne ©runb", ladjte Kriemljilb. ,,©r ift meines 

Brubers ©enoff unb nid)t geringer." 

„£eg es mir nid)t arg aus, Kriemljilb, aber id) l)örte oon beiben fjerren, baff 

Siegfrieb bes Königs £el)nsmann fei. Aus feinem eignen Rtunb erfufjr id) es." 

„3d) bitte bid), oerfd)one mid) mit biefen Stagen." 

„Das roerbe id) nidjt tun", antmortete Brunfjilb, „roie follte id) auf bie Auf» 

geböte an Rittern unb Ijerren Beliebten, bie mit Siegfrieb uns unter« 

tan finb. 

Jetjt rourbe bie fd)öne Kriemljilb 3ornig. „£ange unb oergeblid) roirft bu 

roarten müffen, bis Siegfrieb ben IDormfern auf Befetjl 3U Dienften fteljt. 3d> 

bin beiner Reben fatt, lafc uns oon anberem fpredjen!" 
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„Du überßebft bid), Kriemßilb! 3d) roerbe öir beroeifen, roen oon uns 

3toeien man l)öl)er in (Eljren t)ält!" 

Kriemljilb fdjroieg. ,3d) roerbe fjeut oor Brunl)ilb ins Rlünfter geßen', bad)te 

fie. ,3d) roill 3eigen, baß mein RTann l)öl)erftel)t als ber ißre.' 

Bruntjilb roartete nocf) auf Antroort. „(Es bünft mid) beffer", jagte [ie enb= 

lief), „baß roir unjer (Befolge fdjeiben, roenn roir aufbredjen." 

„©oßlan", fam es 3urücf, „bas mag gefdjeßen!" 

Als Kriemtjilb in it)re ®emäd)er trat, rief fie flint bie 3fjren 3U fid). „Run 

fleibet eudj feiertäglid), iEjr tTtaiben. (Eilt eud), Brunßilb joll leib roerben, 

roas jie rebete!" £eid)t ift es, 5rauen 3um Sdjmücfen 3U raten; fdjnell fudjten 

bie ©efolginnen ißr reidjftes ©eroanb. Aud) bie Königin tat ein gleiches — 

einen (Bürtet fanb jie in ber (Erulje, ben fie lange nid)t mefyr angelegt Ijatte. 

Dreiunboier3ig Rlaiben, bie ißre fjerrin nad| ©orms begleitet galten, folgten 

Kriemßilb in Seibe unb lidjten Stoffen. Die £eute rounberten fid), baß man 

bie Königinnen nid)t beieinanber fat> roie oorbem, oiele Degen madjten jich 

Sorgen. 

Dor bem Rtünfter ftanb ©untßers ©emafjlin mit ben 3f)ren. Als ber ©aft, 

ba es fd)on jpät roar, eilig in bie Kirdje treten roolUe, befahl Brunljilb itjr, 

3U roarten. „(Es joll oor bes Königs IDeib nid)t bas bes £eßnsmanns gefjen!" 

Kriemfjilb rourbe bleid). „tjätteft bu gefdfroiegen", broßte fie. Dann oer* 

mod)te fie nid)t meßr an fid) 3U galten. „EDie roill eine Kebfe fid) bes Königs 

IDeib nennen?" 

„Don roem fprid)ft bu?" fragte Brunfjilb; oßne Blut roaren ißre £ippen. 

„Did) meine id)", fd)alt Kriemßilb. „Ad), Königin, nid)t mein Bruber roar 

es, ber bein IRagbtum geroann; Siegfrieb f)at bid) be3roungen!" 

„©aßrlid)", fprad) Brunl)ilb, „bas muß id) fferrn ©untßer jagen!" 

„(Es roirb mid) nid)t gefäßrben", lad)te Kriemßilb, „bu t>aft mid) 3um 

Reben gebrad)t. £eib ift es mir um unfere 5reunöfd)aft." Unter foldjen 

©orten fdjritt fie an ber Königin uorüber unb trat als erfte ins ttlünfter mit 

allem ©efolge. Aber mand)e Augen rourben trüb oor — 

Diel 3U lang büntte Brunßilben ber Dienft unb bas feierlidje Amt; oor ber 

Kirdjentür roartete fie fdjon auf Kriemßilb. ,Sie muß befennen', bad)te fie. 

,tjat Siegfrieb fid) beffen gerüßmt, fo foll er mit feinem £eben bafür büßen.' 

„fjör mid) an", fagte fie, als Kriemfjilb oorüberging, „bu l)aft mid) eine 

Kebfe gefehlten unb roirft es beroeifen müffen." 

Die fdjöne Kriemßilb blieb fteßen: „©arum läßt bu mid) nid)t oorbei? 

©arum 3roingft bu mid)? Run bu mid) fragft, mög’ bir’s ber Reif an meiner 

Jjanb be3eugen; fjerr Siegfrieb brachte ißn mir, als er Don bir fam." 
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nie fyatte Brunt)ilb fold) £eib erlebt roie an biefem lag. 

Kriemljilb lad)te. „flud) ber ©ürtel, ben id) trage, aiirb’s bir ermeifen: ber 

Hibelung mar ber erfte, ber bid) umfing!" 

Bruntjilb erfannte ben (Bürte! unb mufjte laut meinen. 

U)äl)renb fie fo jpradjen, fam König ©untrer oorüber. „£iebe Stau"- fragte 

er begütigeub, „roer bat eud) ein £eib 3ugefügt?" (Er [ul; bie Heugier ber 

Dielen. „Solgt mir in bie Burg." Brunfjilb aber blieb. „König, eure Sd)mefter 

t)at mid) aller (Eljrcn beraubt, Siegfriebs Kebfe foll id) gemefen fein!" 

„So l)at Krieml)ilb eud) bitter Unrecht getan", brofyte ©untfjer. 

„Sie trägt einen (Bürte!, ben id) oerlor, unb meinen roten Reif, mid) reut, 

bafj id) geboren marb." 

„Ruft Siegfrieb", befahl ber König, „er foll betennen ober leugnen." Da 

trat ber oom Rieberlanb aus bem IRünfter; er mugte nod) nicf)t, roas fid) 

begeben tjatte. 

„IDarum meinen bie Stauen", fragte er. 

„Die! £eib fanb id) t)ier", brol)te König ©untrer. „Dein R)eib fd)reit aus, 

Brun!)ilb märe bir, Sd)roager, 3U EDillen gemefen. fjaft bu bas behauptet?" 

„niemals", antmortete Siegfrieb erfd)roden. „Unb menn Kriemljilb fo 

fprad), roil! id) nid)t eljer ru!)en, bis fie es bitter bereut, unb roill mid) reinigen 

uor ben Deinen." 

„IDenn bu ben (Eib leifteft", entfdjieb ©untrer, „fo follft bu oon aller Klage 

frei fein." 

fjerr Siegfrieb !)ob bie fjanb unb befdjroor fein IDort. 

,,3d) glaube bir", fagte ber König. 

„(Es tut mir leib", oerfid)erte Siegfrieb, „menn mein IDeib bas beine be* 

trübt f)at. H)ir männer füllten uns bes Übermuts ber Stauen fd)ämen!" 

RIs bie Könige auseinanbergingen, fd)tud)3te Brun!)i!b fo fet)r, bafj t)err 

©untrer fie nid)t 3U tröften oermod)te. Unb roeber feine £e!)nsleute nod) i!)re 

fjerrin tonnten bie Demütigung oergeffen. 3n i!)rer Kammer »erborgen, Der* 

brad)te Brunl)i!b bie (Lage. 

©inmal trat fjagen Ironje bei ber Königin ein; er fragte, roarutn fie meine. 

Sie er3äf)lte, roas gefdjel)en mar, fie roieberl)olte bie IDorte, bie norm münfter 

gefallen roaren, unb bat if)n, Dergeltung 311 üben. „EDie foll Krieml)ilb büfjen, 

meffen anbere fd)ulbig finb", oerfefcte Ijagen. ,,©r felbft, Siegfrieb, muß für 

bas IDort 3al)len, ober man mirb uns nid)t mel)r eljren." Die Könige tarnen 

f)in3U, unb ©ernot ftanb tragen bei. ©ifell)er aber flagte: „IDas tut il)r, gute 

Reden? IDenn bie Stauen einanber fd)elten, ift bas ein ©runb 3um tjafj ber 

männer?" 
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„EDer (id) rüljmt, meine Ejerrin gewonnen 3U l)aben", brol)te Fjagen, „ber 

(oll bes ©obes {ein, ober id) barf nid)t meljr leben!" 

Ejerr ©untrer felbft roanbte |id) gegen il)n. „(Er l)at uns nur ©Utes getan. 

EDie jollte id) il)n l)a((en?" 

Der ©ronjer aber mahnte oon ba an jeben lag {einen König, Strafe unb 

Radje nid)t 3U oergef(en. (Er 3äl)lte aud) auf, roeldje Canbe ben Burgunben 

untertan mürben, roenn Siegfrieb nid)t mefjr lebte. 

„Dämpfe beinen EDunfd) nad| Dergeltung, mein Sdjroager l)at uns 3U (Eljren 

unb Heid) oerfyolfen", antroortete ber König. Rad) einer EDeile futjr er fort: 

„EDer roollte fid| an il)n magen, ftarf, roie er ift, unb rounber!ül)n?" 

„3d) benfe nur an bas eine, an Brunljilbens EDeinen. Das foll ifjm leib 

roerben!" 

„EDas Ejaft bu oor?" fragte König ©untrer enblid). 

„3d) l)abe einen plan", fagte Ejagen. „EDie märe es, roenn mir Boten nad) 

EDorms fommen liefen, bie uns einen neuen Krieg melbeten? Siegfrieb roirb 

mit uns reiten roollen. Ejaben mir iEjn allein, fönnen mir if>n im Streit er= 

fdjlagen." 

Der König tjörte (eines Dienftmannes Rat. Sein EDeib meinte, (eine ETtannen 

roidjen it)m aus. (Er begann 3U (innen unb plane 3U fdjmieben, nid)t anbers 

als Ejagen. fld), (0 (ollte burd) 3roeier 5rauen Streit mand) tapferer Ejelb bas 

£eben nerlieren! 

Rn einem ber nädjften ERorgen faf) man Boten 3U Ejof reiten, bie gaben 

oor, oon Cübiger gefanbt 3U (ein, unb Jagten Ejerrn ©untrer einen neuen Krieg 

an. Rod) einmal, fyiefj es, roollten Dänen unb Sadjfen (id) mit ben Burgunben 

meffen. Diel £eib fam ba über bie Stauen. 

flud) fjerr Siegfrieb f)örte oon ber Botfd)aft. Als er barauf eilig 3U ©untrer 

ging, fanb er ben in fd)roerem ©efpräd) mit Ejagen. 

„EDarum ift ber König traurig", fragte ber Rede. „Ejabe id) nid)t immer 

geholfen, roenn jemanb bie Burgunben angreifen roollte? Konnte id) nidjt 

fd)on einmal £übiger unb £übegaft für eud) überroinben? 3d) roerbe bie 

Burgen ber Dänen unb Sadjfen (türmen unb if)r £anb roüftlegen." 

,,3d) bante bir", fagte ber König, als roäre er bes 5rei*nbes Ejilfe allen 

(Ernftes frot). 

Balb boten bie Ejerren ©efolgsleute auf, um Siegfrieb unb bie Seinen 3U 

täufd)en. flud) bie Reden bes Rieberlanbs rüfteten iljr Streitgeroanb. „3l)r, 

Dater Siegmunb", bat ber Sol)n, „bleibt 3U EDorms; es roirb nid)t lange 

bauern, unb id) bin roieber am Rl)ein." 
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Unterbeffen — roäljrenb man nämlid) Panjer unb fjelme auf bie Roj|e legte 

unb Degen aus bem Reidj 3um fjeer ftiefeen — fudjte fjagen ©ronje 5rau Krieau 

Ijilb auf unb erbat Urlaub oon iljr. „3dj bin frolj", oerfidjerte bie Königin, 

„bafe mein ©emaljl [eine $reunbe 3U fdjüfeen roeife. fjört, fragen, idj Ijabe nodj 

eine Sorge unb roill’s eud) oerraten. Rie Ijabe id| eud) gefränft unb Ijoffe, 

bafe if)r meinen IRann nidjt entgelten lafet, ©as idj [elbft Brunljilben tat." 

„fjerrin", antwortete tragen, „roenn Siegfrieb Ijeimfefjrt, ©erben fid) aud) 

bie Königinnen oerföljnen. Sagt mir nur, roie id| eurem ©emaljl bienen barf." 

„3dj roäre oljne Sorgen um iljn, roenn er ben Kampf redjt führte unb nidjt 

feinem Übermut folgte." 

„5ür<f)tet iljr, baß er irgenbroo oerrounbbar ift, fo oertraut es mir an. Jdj 

roill im Kampf neben ifjm reiten." 

5rau Kriemtjilb fann nadj: „3ljr gehört 3U meiner Sippe, fjagen, unb in 

eurem Sdjufe roill id) ben ©atten ©iffen. fjört: Als er ben £inbrourm fdjlug 

unb in [einem Blut babete, [o bafe feine Klinge iljn 3U oerfetjren oermag, ba 

fiel itjm ein £inbenblatt 3©ifdjen bie Adjfeln. Dort allein fann iljn bie IDaffe 

treffen." 

fjerr fjagen fagte liftig: „So näljt ein Keines 3eidjen auf fein ©eroanb, 

bamit id) iljn fdjirme." 

„Das roill id) tun", antwortete Kriemf)ilb. „U)o id| ein Kreu3 oon Seibe 

[tiefe, bort follt iljr ifjn fjüten, fjagen!" 

Der ©ronjer oerabfdjiebete fidj unb ging oon bannen. „Jefct fönnt iljr ben 

Krieg abfagen", rief er bem König 3U. „Run roeife idj, roo Siegfrieb fterblidj 

ift. Befefjlt einen 3ß9&3ug, barum bitte idj eudj." 

Am anbern IRorgen [teilte [idj ber Rieberlänber mit taufenb IRannen. fjerr 

fjagen ritt 3U ifjm, befaf) [ein ©eroanb unb erfannte bas 3eidjen. Da fdjicfte 

er 3©ei £eute 3U König ©untljer, bie gaben an, fjerr £übiger Ijabe um Jrieben 

gebeten. 

Siegfrieb liefe ungern oom Kampf ab; er ©olle bie U)ortbrüdjigen 3üdjtigen, 

erflärte er. ©untljer aber tat, als muffe er feinem roallenben Rtut einen 

anberen R)eg 3eigen. „3n ben ©benroalb reiten roir, Sdjroager! Auf Bären 

unb RJilbfdjroeine ©ollen roir jagen! fjalte bidj in ber 5rüfje bereit, Siegfrieb. 

®ber ift es fo, bafe bu bei ben 5rouen bleiben mödjteft?" 

„R)enn iljr mir 3äger unb Braden leiljt, reite idj mit eud)." 

tDätjrenb nun Siegfrieb 3U feinem IDeib ging, befpradjen fjagen unb ber 

König, roie fie ben $reunb Derberben fönnten. ©ifelfjer unb ©ernot blieben 

baljeim. Sie wollten nidjt jagen; aber fie ©amten aud) nidjt, fo rourben fie 

fdjulbig unb ben Rtörbern gleidj. 
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Schwer würbe Siegfrieb ber Aufbrud) am anberen lag. „®ebe (Bott, bafe 

id) bid) gefunb mieberfehe unb mid) beiner Augen freuen barf", grüfete er 

Kriemt)ilb. Die aber badfte an bas, was fie in ihrer Rot tragen »erraten batte, 

unb begann jid) 3U fürchten. „Cafe bie 3agb, mein ®emal)l", fleljte fie, „id) 

habe geträumt, bafe 3toei (Eber bid) über bie fjeibe befeten, bas mad)te mid) 

meinen." 

„AU bie Deinen finb freunblid) gegen mid)", antwortete Siegfrieb. „IDie 

follte jemanb E)afe ober ITeib gegen mid) b«9en-" 

„ERir träumte nod) ärger", flagte Kriembitb. „Ad), 3wei Berge ftiu3ten 

über bid), unb id) fab bid) nimmermehr." 

Aber Siegfrieb lad)te, er nahm Krieml)ilb in feine Arme unb füfete fie. Dann 

mad)te er fid) auf, ben anberen 3U begegnen. Don rotem ®olb mar fein fjorn, 

ein fd)roar3es Birfdjgeroanb batte er angetan unb trug einen t)ut oon 5obel. 

Balb ritten bie Herren in einen tiefen Sann. Saumroffe folgten ihnen, bie 

Brot unb IDein fdjleppten. Auf halbem EDeg riet tragen: „IDir wollen uns 

trennen, ba feben wir, wer ber befte oon uns ift. 3eber jage für fid), Ceute 

unb Ijunbe teilen wir." 

Siegfrieb wählte einen alterfabrenen 3äger unb einen Spürbunb. lRand)er* 

lei EDilb ftöberte er auf; nicht oiel entrann bem rafd)en Reden, fo gefdjwinb 

waren er unb fein Rofe. (Einen IDifent fdjlug er, ba3u 3wei Ure unb ben 

feltenen Sd)eld). ITTit bem Sdjwert erlegte er einen EDilbeber, ber ihn an« 

ftürmte. „tjerr", rief ber 3äger, „ihr wollt uns ben gan3en EDalb ausleeren!" 

Als Siegfrieb fooiel Beute 3ur Raftftelle fanbte, freuten ficb bie Köd)e. Did)t 

oorm Cager fprang nod) ein Bär oor ben t)eimfel)renben auf, in einer Sd)Iud)t 

ftellte Siegfrieb bas ftarfe XEier, fing unb banb es. Auf 3wei Sätteln b'cfe 

er es 3ur 5euerftätte führen, fdjon waren bie (Befellen beifammen. IDäbrenb 

bie Ceute ihm entgegenliefen, um ihm Rofe unb Beute ab3unebmen, Iöfte ber 

Itieberlänber ladjenb IReifter Pefe bie ^effeln. Die fjunbe beulten, ber Bär 

aber, ber 3um EDalb fliehen wollte, geriet in bie Küd)e, warf bie Keffel um 

unb fd)leuberte ben Branb auseinanber. Rod) einmal griffen bie fjerren 3U 

Bogen unb Spiefe; fo ftarf würbe bas (Betöfe, bafe 00m Caut ber Rüben unb 

00m Ruf ber 3äger ringsum ber Bergwalb fdjoll. (Enblid) fdjlug Siegfrieb 

jelbft ben flüchtigen Bären mit bem Schwert unb brachte ihn auf bem Raden 

3urüd. 

Die Könige fefeten fid) nunmehr auf bem Anger 3um IRahl, ba fehlten bie 

Sdjenfen, bie für ben IDein 3U forgen hatten. Siegfrieb fd)alt ladjenbbie EDirte; 

®untf)er entfdjulbigte fid), fjerr Ijagen trüge bie Sd)ulb, ber wolle bie Könige 

oerburften laffen. Der Ironjer wieberum ertlärte, ber IDein fei in ben Speffart 
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gefanbt; bort, fo l}abe er geglaubt, werbe 6te 3agb ftattfinben. IDenn bic 

Ritter inbes trinfen wollten, fo roüfjte er unter einer nahen Cinbe einen 

(Quell. (Er tjob bie tjanb unb wies bergauf. 

DerRat gefiel Siegfrieb, er fprang oom (Cifd) auf, um bas IDaffer 3U fudjen. 

„IDer wirb it)n als erfter erreichen?" forberte ber Ironjer heraus. „3dj 

höre, niemanb tönnte Kriemljilbens (Bemaljl einljolen. Das möd)te id) rool)l 

wiffen!" 

„So wollen wir Wettlaufen", fdjlug Siegfrieb oor. „IDer ben (Quell als erfter 

finbet, ber l)at gewonnen. — fjalt, id) will es eud) leicfjter madjen! (Bewanb 

unb 3agötoaffen will id) am Ceib behalten, aud) Sd)ilb unb Spiefj!" 

Da warfen bie anberen bie fyeijjen Kleiber ab. D)ie Panther liefen bie fjerren 

burd) ben Klee bergauf 3ur Cinbe. Dennod) gelangte ber fd)nelle Siegfrieb als 

erfter 3ur (Quelle; rafd) legte er bie IDaffen ab, lernte ben Spiejj an ben Cin» 

benftamm unb wartete fjöflid), bis ber König getrunfen f)ätte. IDährenbbes 

30g tjagen l)eimlid) Bogen unb Sdjwert an fid) unb trug fie 3ur Seite. Als 

Siegfrieb fid) nieberbeugte, fd)lid) er 3um IDurffpiefe. Das 3eid)en am (Bewanb 

erfpäl)te ber Ironjer, padte ben Speer unb ftiefj il)n bem Knienben 3wifd)en 

bie Rdjfeln. 

Den Sdfaft im tjer3en, erl)ob fid) Siegfrieb, er fal) fjagen fließen unb fud)te, 

ber lobwunbe, nad) Bogen unb Sd)wert. Als er fie nid)t fanb, raffte er ben 

Sd)ilb oom Boben, folgte tfagen unb traf il)n, bajj er ftraudjelte. Dann oer* 

ging bem ftarfen ttibelungen bes Cebens Kraft; ber Sdfatten bes Sterbens 

fiel über il)n, er ftür3te in bie Knie unb fanf oornüber in bie Blumen. „IDeh 

eud)", äd)3te er, „was l)atte id) eud) getan?" 

Diele Ritter famen gerbet; wer (Treue unb <El)re fannte, tlagte, am lauteften 

König <Buntt)er. Der Sterbenbe t)örte es. „Ridjt nötig", ftöl)nte er, „bafj ber 

weine, oon bem id) ben lob gewann!" 

„EDen reut bie lat?" brof)te fragen unb fd)eud)te bie IRänner 3urüd. „IDol)I 

uns, bafe bies Ceben 3U (Enbe ift, wol)l uns, baff bie Königin ber Burgunben 

nid)t meljr 3U weinen braud)t!" 

Rod) einmal öffnete Siegfrieb bie Ciber. „Krieml)ilb, mein IDeib", feuf3te er. 

„IDenn bu nod) Ireue fennft, König, fo ftelj il)r bei! Ad), eud) anbern t)ilft 

mein (Eob nid)t, iljr t)abt eud) felbft erfd)lagen." 

Als er geftorben war — bie Blumen allenthalben waren oom Blute nafe -, 

betteten bie IRänner ben gelben auf feinen Sdjilb unb berieten, wie fie es 

madjen tonnten, bafj niemanb oon Jagens (tat erführe. „Sd)reit aus, ein 

Unglüd hätte uns betroffen", fagte tferr <Buntf)er, „als er allein burd) ben 

IDalb ritt, hätten Räuber ihn oon hinten erftodjen." 
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„Ridjts 6a", fprad) f)agen, „id| felbft reite mit 6em (Loten nad) EDorms unö 

roeröe nidft fragen, roer um iljn meint." 

3n 6er Itadjt führte fragen 6en Ceidjnam molfloerljüllt oom ©öenmalö über 

6en Rfeein nad) EDorms. (Er trug ifjn in 6ie Burg unö legte ifen t>or öer (Lür 3U 

Kriemfeilös ©ernad) nieöer; fie follte ifen finöen, menn fie 3ur Rteffe ging. 

Das ITCorgengeläut roecfte 6ie Königin; fie liefe fid) £id)t unö ©eroanö brin» 

gen. Dabei ftür3te ein Kämmerer über Öen (toten im öunllen ©ang; er füfelte, 

roie feine fjanö nafe oom Blut marö. „5raue", rief er 3itternö, ,,id) glaube, es 

liegt ein (Erfdjlagener oor eurer (Eür!" Da fdjrie Kriemljilb auf. Rod) efee fie 

Öen Ceib gcjefyen featte, roufete fie, mer es mar. An Ejagens 5ragc öad)te fie, 
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afjnte iljr £eib unb fant ohne Rlad)t unb IDort 3ur (Erbe, ©leid) aber erroad)te 

fie roieber, Blut brad) il)r oon ben £ippen oor {jer3enspein. „(Es ift ein 

ber", tröftete ihre Rlagb. allein", ftöf>nte bie Königin, „id) roeifj, baf} es Sieg* 

frieb ift! Brunbilb tjat es geraten, unb fragen tjat es getan!" Dor bie ©ür 

ftür3te fie, ließ fid) niebergleiten, tjob bes loten tjaupt rot oon Blut roar 

es — unb roufcte, in ihren Armen lag ber {jelb oom Rieberlanb. „ITun mufe id) 

tool)I immer einer langen Radje leben", feuf3te fie. „Das roirb mein letztes 

Amt." £aut meinte bas 3ngefinbe. 

Boten liefen 3U Siegmunb unb ben Reden oom Ribelungenlanb. „Auf, auf, 

mein König", podjte es an bes ©reifes ©ür, „bie Königin, unfere fjerrin, 

flagt!" 

„tDorüber tlagt bie fd)öne Kriemljilb?" fragte ber Alte. Da fd)riebertTtann: 

„(Erfdjlagen liegt Siegfrieb Dom Rieberlanb! EDotlt iljr’s nid)t glauben, 

hört unferer Königin IDeinen." Die Ribelungen eilten 3U ben IDaffen, fie bran* 

gen 3U il)rem toten fjerrn. „IDeh über bie Reife", ftöljnte ber alte Siegmunb, 

„fjatteft bu mid) nid)t 3U $reunben geführt, Kriemljilb?" 

„IDüfjte id) erft geroifj, roer es tat", fagte bie Königin, „id) mürbe nid)t nur it)n 

3ur {jölle fenben. All bie Seinen möd)te id) jammern unb meinen fefjen!" — 

Siegmunb ridjtete bie £eid)enfeier; er felbft mufd) bem Sol)n bie IDunbe. 

(Elffjunbert Reden ber Ribelungen roarteten, bafc er Rad)e geböte. Aber Kriem* 

t)i(6 badjte meiter. „IReibet ben Streit 3U tDorms, er märe umfonft", riet fie. 

„(Es roirb fid) einmal beffer fügen. {jelft mir Ijerrn Siegfrieb begraben, bann 

mögt iljr an bie Dergeltung benten." 

IDährenbbes famen Bürger aus ber Stabt, um ben ©bien nod) einmal 3U 

fcf)en; Srauen meinten, roeitljer oom £anbe eilten bie Bauern l)erbei unb flag* 

ten über Siegfrieb, ben guten König. 

Um bie Stunbe lehrte aud) f)err <Buntt)er oom ©benroalb l)eim. (Er melbete 

fid) mit {jagen bei Krieml)ilb, als roollte er il)r fein Beileib anfagen. 

„IDenn bid) biefer lob betrübt", antroortete fie, „fo mär er nimmermehr ge* 

fdjeljen. Ad), lieber märe mir, iljr hättet mid) erfd)lagen als ihn, ber unfdjufbig 

mar!" 

<Buntf)er fragte, ob fie fo fidjer roiffe, roie Siegfrieb umgetommen märe. 

„EDer ohne ©eil an feinem ©ob ift, ber mag 3U ihm treten." 

Run ift es oftmals fo, baff, roenn ein bes RTorbes Sd)utbiger uor ber Bahre 

fteht, ber (Ermorbete 3U bluten beginnt. Als fjagen {jerrn Siegfrieb nahte, ba 

ftrömte bie IDunbe oon neuem. 

Der König fudjte ben ©heim 3U fd)ütjen. „Räuber erfdjlugen ihn, bas fag 

id) bir, Kriemhilb!" 
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„3d) fenne bic Räuber. 3l)r, ©untger unb fjagen, I>abt es getan!" 

©ernot unb ber junge (BifeUjer mollten bie Sdjmefter tröften. Sie meinten 

um Siegfrieb. „IDir merben il)n bir erfegen, jolange mir leben", oerfidjerten 

fie. Die Königin f)örte fie an, aber niemanb oermodjte if)ren Sd)mer3 3U lin« 

bern, niemanbem antwortete jie. 

Als Siegfrieb begraben merben follte, tarn bas Doif non meit Ijer; man fal) 

mof)I, bag er 5<"eunbe offne 3af)l gehabt fjatte. Bis über bas Rtünfter hinaus 

fällten bie ©efänge ber Klagenben. „H)ad)t mit mir", nerlangte Kriemgilb, 

„brei läge unb brei Rädjte mill id) il)n nod) über ber (Erbe roiffen. Ad), oiel« 

leicf)t ruft aud) mid) ber lob, ege fein ©rab fid) fdjliegt, bann mär mein £eib 

3U (Enbe!" 

Keine Speifen nagm fie 3U fid), Stunbe um Stunbe blieb Kriemgilb fegmei» 

genb oor Siegfriebs Bai)re - mit il)r bas ©efolge unb alle, bie ben König lieb» 

gehabt gatten. Als bann aber bie Iräger nagten unb ben Sarg fd>loffen, um 

il?n 3ur 5e'er ins ITTünfter 3U bringen, mürbe Krieml)ilbs £cib Übergrog; fie 

gieg ben Schrein nod) einmal öffnen unb l)ob bes loten fjaupt; Blut brad) 

aus igren Augen, oor ©ram roollte fie fterben. 

3n ®l)nmad)t lag bie Königin ben langen (tag, ben Abenb unb bie Rad)t 

ba3u. 
„£agt uns l)eim3iel)en", brängte Siegmunb, „uns l)ä(t niegts megr im £anb 

ber Burgunben." 

3u Krieml)ilb unb if)rem ©efolge ging ber alte König. „Bietet eure £egns= 

leute auf", fagte er, „unb rüftet eud), mir mollen 3ur Racgt reiten." (Es mar 

ben Rieberlänbern unb igrem Rlarfgrafen (Ederoart redjt, fie gölten il)re Roffe, 

um nid)t eine Stunbe länger als nötig in IDorms 3U oerroeilen. 

3n3mifdjen bat 5rflU Ute aus gan3em fje^en bie JEocgter, bei il)r 3U blei» 

ben; fie f)atte oiel Surdjt um ben 3mift 3roifd)en igren Kinbern. 

„EDie follte id) rool)l bleiben", antroortete it)r Krieml)ilb, ,,id) mügte oor £eib 

fterben, roenn id) fragen fät)e." 

Die jungen Brüber (amen 3U igr. „IDir mollen bir Siegfriebs ?Eob mit all 

unferer £iebe oergelten." Krieml)ilb fjörte nidjt auf fie; fd)on mahnte König 

Siegmunb 3um Aufbrud). 

3n ber Stunbe aber, als fie bas 3aum3eug ber Roffe flirren t)örte, bünfte es 

Kriemf)ilb, bag fie oon Siegfrieb nidjt laffen fönnte. Sie bat fjerrn Siegmunb, 

für il)r Kinblein 3U forgen, unb nagm EDognung in ber Räf)e bes ©rabes. 

Arm an Stuben feljrte ber alte König geim, ©ifelfjer unb ©ernot ritten 

eine Strede an feiner Seite. 
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Die fd)öne Brunßilb lebte im Übermut. Sie fragte nid)t, roieoiel tläd)te bie 

Königin Kriemßilb meinte, fleh, nid)t lauge bauerte es, unb auch ißre 

fjoffart mußte oergeßen. 

Kriemßilb rooßnte fortan 3U EDorms am ITtünfter naße ber Stätte, n>o Sieg» 

frieb begraben lag. läglid) ging fie 3U ißm, unb roeber 5rau Ute nod) ber getreue 

(Ederoart, ber 3U ißrem Sd)uß in EDorms geblieben mar. Dermalsten ißren (Bram 

3U roenben. Drei lang fprad) fie nid)t mit (Buntßer nod) mit fragen. — 

Damals forgte fidj ber Iroitjer um ben Sdjaß, ber ber Königin als morgen» 

gäbe gehörte. „£aß (Bernot unb (Bifelßer bie Scßmefter bitten, baß fie ben 

fjort nad) EDorms bringe", riet er. Uber Kriemßilb mies bie Brüber ab. 

EDieber oerging bie 3eit. 

„£aß (Buntßcr 3U bir fommen", baten (Bernot unb (Bifelßer. „(Er mill bir feßmö» 

ren, baß er Siegfrieb nid)t erfeßlug." 

„Das roeiß id) moßl“, entgegnete Kriemßilb, „fragen erftßlug ißn. EDenn ißr 

mollt, merbe id) ißn begrüßen; nimmer aber !ann mein fjer3 ißm oergeben!" 
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Der König oernafym bie Antroort, er befugte öie ©rauernbe; in ©ränen 

fdjieben Sdjroefter un6 Bruber ooneinanber. Unb es roar banad), als oermödjte 

Krieml)ilb fjerrn ©untfyers IDort unb Rat roieber ju bulben. Sie befahl auf feine 

Bitte, ben fjort, Siegfriebs IRorgengabe, Dom Ribelungenlanb rfjeinauf 3U 

bringen, mit oielfjunbert Rtannen 3ogen ©ifelfjer unb ©ernot 3U Alberid), ber 

ifjn in feiner RTadjt t)iclt. (Er gab bie Sdjlüffel ben Brübern, unb bie liefen 

bie Sdjätje ofyne 3al)l auf Sdjiffe fd)affen. Dier ©age unb oier Räd)te 

frfjleppten bie Knappen ©olb unb (Ebelgeftein. 

Als fie aber ben Jjort in ©untljers £anb gebracht Ratten, ftrömten Diele 

Safjrenbe unb Diele Reden ber Königin 3U, um in iljren Dienft 3U treten, ftrme 

unb Reid)e begaben fid) 3U itjr, fo bafe ifjr Anfang grofj rourbe. 

„£af{t iljr fie fo roeiter fdjalten", roarnte fjagen feinen fjerrn, „fo roirb es 

uns übel ergeben." 

„Der £jort gehört meiner Sdjroefter", entgegnete ©untrer, „id| barf iljr 

nidjt raten, an roen fie iljr ®ut Derteilt." 

„©olb follte man Stauen nidjt anoertrauen", brotjte fjagen, „es fönnte bie 

Burgunben reuen!" 

„3d| fdjrour iljr 3U", oerfetjte ©untrer, „bafj i<fj iljr nie roieber ein £eib 3U» 

fügen roürbe." 

„So roill idj nod) einmal ber Sdjulbige fein", ladjte fjagen. ©r Ijatte Sorge, 

bafe bie Königin eines ©ages mädjtiger als ifjre Brüber roürbe. Als ©untrer 

aus ber Stabt geritten roar, raubte ber Surdjtbare ber IDitroe bie Sdjlüffel unb 

naljm il)r bas ©olb. 

©ernot unb ©ifelfjer erfuhren baoon, fie eilten 3ornig 3um ©ronjer unb 

brofjten ifjm, mit ©eroalt bas Redjt ifjrer Sdjroefter 3U fdjütjen. Da ging fjagen 

fjin unb oerfenfte fjeimlidj in Dielen Rädjten ben untjeiligen fjort im Rfjein. 

Dem König ©untrer er3äl)lte er baoon unb fagte, es folle nunmehr bes ©olbes 

unb bes fjabers für immer ein ©nbe fein, ©r oerriet il|m audj, roo ber Sdjatj 

ruljte; bie beiben fd)rouren einanber, niemanbem ben ®rt 3U entbeden, folange 

einer oon itjnen lebte. 

Run roar Kriemljilb nod) einmal offne ©ut unb Red)t. 3n £orfd), einem 

Klofter umreit oon EDorms, rooljnte il)re RTutter. 3u if)r flüdjtete bie Sdjutjlofe. 

EDcil fie inbes nid)t fern oon Siegfrieb bleiben roollte, lie% fie ben Sdjrein mit 

bem ©oten nad) £orfd) bringen, um il)n unb iljr £eib oor ber IDelt 3U oerbergen. 
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3n jenen 3eiten ftarb ain £)of ber ljunnen tjerrn (Etjels ©ematjtin, bie gütige 

5rau tjelcfje. Unb ber König trauerte um fie. Seine 5reunbe roollten, bafo balb 

mieber eine Königin fyerrfcfje, unb einige rieten, er möge um Kriemfyilb, bie 

EDitroe Siegfriebs oom ITieberlanb, toerben. 

(Etjel bebadjte fidj: „3® tjabe einen anberen ©tauben als fie!" Die Ratgeber 

aber empfahlen ifym, es ju oerfudjen; bei feinem fjotjen Hamen unb bei feinem 

großen ®ut mürbe 5rüu Kriemtjilb it)n nid)t abroeifen. 

EDem bas Dolt unb bie Stabt ber Burgunben befannt fei, fragte (Etjel. Rübi« 
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gcr doii Bedjelaren erfeob fid): (Er fcnne öie brei Könige, fagte er, unö feit 

iferer Kinbfeeit aud) beren Scfewefter Kriemfeilb. Rüfemenb pries er ifere Sd)ön= 

feeit unö l)öfifd)e 3ud)t unö iljre milöe £iebe gegen Sreunöe. Da feiefe (Efeel 

Rüöiger ausreiten unö um 5rau Kriemfjilbs tjanb bitten. R)as öer IRarfgraf 

aus {einem Sdjatj begetjre, möge er nad) IDorms als ©efdjenf bringen. 

„Dein Bote werbe id) gern", antwortete öer ftolje Rüöiger. „EDerben aber 

will id) aus eignem ©ut. IRit fünffeunbert Degen werbe id) oor Siegfrieös 

EDitwe treten." 

Rüöiger fanbte nad) Becfeelaren unö liefe feinem JDeib anfagen, öafe er für 

Öen König auf IDerbung aus3öge. Die fd)öne ©otelinbe mufete an öie tote 5rau 

tjeldje benfen, leiö tat es ifer um öie liebe Königin. EDäferenbbes ritten öie 

fjerren fdjon über EDien, rüfteten fid) öort mit Kleibern, mit IDaffen unö mit 

fröt)li<f)em Rlut. Dann grüfete Rüöiger in Bed)e(aren fein IDeib unö feine 

©od)ter. 

„ERöge öeine Reife 3um ©Uten ausfcfelagen", feuf3te öie IRarfgräfin. „Rid)t 

leicfet roirö es für öie Königin fein, an fjelcfees Stelle 3U feerrfdjen." 

IRit ©efdjenfen reid) belaöen, ritten öie Herren banad) öurd) Baqern an Öen 

Rfeein unö nafemen in öer Staöt EDorms Verberge. Das Dolf fragte neugierig, 

wer öie Sremöen feien, unö in Öen Strafeen örängten fid) öie RTenfcfeen, um öie 

unbefannten ©äfte 3U fefeen. Der ©ronjer war es, öer fic 3uerft erfannte. 

„Rüöigers .EDappen tragen fiel (Er ift einer öer füfenften unö waderften 

©rafen aus König ©feels Reid)." Rod) wäferenb tragen es fagte, erfal) er Rüöiger 

felbft, trat auf Öen 5«unb 3U unö feiefe ifen mit lauter Stimme willtommen. 

Danad) fdjritt öer IRarfgraf mit feinen IRannen in Öen Saal öer Burg oor 

öen E)od)fife öer Könige, unö ©untfeer ftanö auf unö ging ifem entgegen. Balö 

feub ein $taqen an nad) öer fcfeönen ©otelinöe unö iferer ©od)ter, nad) Krieg 

unö Srieben im fjunnenlanb. Dann bat Rüöiger, feine Botfd>aft oortragen 3U 

öürfen, um öerentroillen er in öer Burgunöen £anb geritten fei, unö begann: 

„IRein grofeer König entbietet eud) feine 5«unbfd)aft. ©r flagt, öafe feine 

Dölfer ofene $reuöe leben, feitöem öie Königin geftorben ift; öie 3ungfern 

am fjof finö oerwaift, unö öie 5ürftenfinöer, öie 5^*“ fjeldje er3og, feaben 

leine IRutter. Betrübnis unö Derroirrung feerrfdjen im £anbe, niemanö ift 

öa, öer öem König öie Sorgen abnimmt." 

„©ern wollen roir ifem feelfen unö öie ©rüfee, öie er uns fanöte, oeröienen", 

antwortete fjerr ©untfeer. „Sagt, was er oon uns begehrt!" 

„Die EDelt beflagt weithin Öen ©ob unferer Königin ffelcfje", begann Rüöi= 

ger nod) einmal. ffier unterbrad) ifen fjagen unö gab ifjm feine ©rauer funö. 

„Aber nid)t red)t ift es", fufer Rüöiger fort, „immer nur Kummer um öie 
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©oten 3U feegen. Als besfealb mein fjerr, König ©feel, erfuhr, bafe Siegfrieö 

geftorben fei unb bie fd)öne Kriemfeilb als XDittoe lebe, ging es ifym burd) ben 

Sinn, um bie Königin 3U werben. 3fer möchten Ijerr ©feel unb feine Reefen 

bie Krone antragen. Das ift meine Botfcfeaft!" 

Ruf bie IDorte fdjwiegen bie Könige ber Burgunben. Dann bat ©untrer um 

brei ©age 5r'ft- werbe ©feel feinen EDunfd) uerfagen, fügte er t)iri3u, 

aber er toiffe nid)t, wie Kriemfeilb barüber benfe. 

3n Sreunbfdjaft oerbradjten Rübiger unb fragen bie näd)fte Seit; ber ©ron* 

jer wollte bem IRarfgrafen oon Bedjelaren oergelten, was er einft oon ifem 

an ©feels t>of empfangen featte. König ©untrer befragte wäferenbbes feine 

Räte, ob er es 3ulaffen folle, bafe Kriemfeilb fjerrn ©feels R)eib würbe. ®s 

bünfe fie gut, antworteten fie ifem. 

fragen allein wiberfprad). „Sei oor ifjr auf ber tjut", mafente er 

©untrer. 

„Sie ift meine Scferoefter! IDas fann ifjr an befferem tCroft werben, als 

wenn fie nod) einmal eine Krone trägt?" 

„Unbebaut bift bu, König", warnte fjagen. „3<f) fenne fjerrn ©feel unb 

feine RTa(f)t. 3d) fenne aud) ben fjafe ber Königin, unb itf) weife oon einer 

Stunbe, wo bu über ifen flogen wirft!" 

Der ©ronjer blieb ber einige, ber wiberriet. Dem jungen ©ifelfjer würben 

feine ©inwänbe leib. „tteibifd) bift bu, fjagen, unb fürd)teft Dergeltung für 

bas, was bu Kriemfeilb 3ugefügt feaft, — ad), feiten tat jentanb einer $rau fo 

oiel ©ram an wie bu. IRid) bünft gut, bafe meine Scfewefter über uiele Rtan= 

nen unb Dölfer feerrfdjen foll." 

„EDenn wir nid)t felbft in ©feels £anb 3U reiten braudjen", lacfete ©ernot, 

„was follte uns woljl an Böfem gefdjefeen?" 

Rod) einmal warnte fjagen. „Stau fjeld)es Krone ift fd)wer unb reid). Denft 

an meinEDort, oiel Kummer wirb uns Kriemfeilb fdjaffen." ©ifelfeer aberbrang 

in feine Brüber, Kriemfeilb bie ©reue 3U fealten, bie fie gegen Siegfrieb ner= 

geffen hätten. 

fjagen fefewieg, ber böfe Rtut war ifem auf ber Stirn 3U lefen. — 

©ernot unb ©ifelfeer ritten 3ur Königin. „£iebe Sdjwefter, nun foll alles 

£eib ein ©nbe feaben! Sür frembe Boten fpredjen wir. ©in feofeer Jürft wirbt 

um bid), bas ©lücf will wieberteferen." 

Die Königin würbe 3ornig. IDufeten bie Brüber nid)t, bafe fie nur nod) ber 

©rauer um Siegfrieb lebte unb fid) allen Stuben für immer oerfagt featte? 

„fjöre ben Boten felbft, es ift ber ITCarfgraf oon Bedjelaren; fold) eblen ®e= 

fanbten mufe aud) Kriemfeilb empfangen!" 
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3n 6er 5rüße 6es anöern ITlorgens faß man fjerrn Rüöiger aor 6er $rauen* 

bürg ßalten unö mandjen Degen mit ißm. (Er fanö öie Königin nicßt ßöfifcß 

gefcßmüdt, fie Ejatte ißr (Erauerfleiö angelegt; moßl aber ging fie 6en Reitern 

bis 3ur Cür entgegen unö füßrte Öen 5reunö ißrer Brüöer ins fyius. Der= 

meint Dom Kummer 6er Rad)t roar iljr Rüge, unö ihre EE)itmentrad)t trug öie 

Spuren öer (Tränen. 

Da begann fjerr Rüöiger: „IRit fünfßunöert Reden lam id) im Ruftrag 

(Etzels in öies £anö, Königin! U)ie feßr mein fjerr einft $rau f)eld)e liebte, ift 

eud) moßlbefannt. (Einfam ift er jeßt unö bittet um eure 5reunöfcßaft. (Eud) 

allein, (o öünft ißn, gebührt öie Krone, öie eine große unö gütige 5*au öurcß 

Öen (Eoö oerlor." 

Kriemßilö blieb ungerührt. „ERarfgraf Rüöiger", antroortete jie, „roer mein 

f}er3 tennt, müröe mir nicßt raten, mid) mieöer 3U binöen. EDißt ißr nicßt, baß 

id) öen Beften befaß, Öen je ein EDeib geioann?" 

„EDas tröftet im £eib meßr als freunölidje £iebe? ü)er öie geroäßren unö 

nehmen fann unö ßat |id) Öen Redjten öa3U erforen, öem roirb öas £eben nod) 

einmal gefegnet. Dergeßt nid)t, fjerrin, baß (Eßel 3toölf Kronen trägt unö über 

öreißig Sürften ßerrfcßt. Sd)ier oßne3aßl ift öas®efinöe, finö öie eblen5rauen 

bei fjofe, öie auf ißre Königin märten. Rfle IRannen meröen eud) untertan 

fein." 

„Rtir ift fo Bitteres gefcßeßen, öaßid)’s nid)t meßr 311 oerfcßme^en oermag." 

„Denft an öie oielen, öie eud) 3ur fjerrin münfcßen“, riefen ERarfgraf Rü= 

öigers Begleiter unö er3äf)lten oon ißres Königs £)of unö fjofburg. Dann 

baten öie ©efanöten um Urlaub bis 3um anöeren lag. 

Balö öanad) tarnen ©ifelßer unö 5rau Ute 3U Kriemßilö. Rls fie öie Königin 

fragten, mas fie geantmortet f)abe, fagte fie, it)r ge3ieme 3U meinen, nicßts 

anöeres als öas. ©ifelßer roiegte Öen Kopf: „Don öer (Elbe bis 3um ERittel« 

meer, oom Rhein bis in Öen fernften ®ften tennt man feinen geroaltigeren 

König als fjerrn (Eßel. $olg öeiner Brüöer Rat, fcßöne Scßmefter!" 

„Um meine Scßönßeit ift es längft gefcßeßen, Brüöer. Derroeint finö meine 

Rügen." Uod) oerfucf)te $rau Ute öie (Eocßter um3uftimmen, aud) fie merfte 

inöes, öaß ißre EDorte roenig ßalfen. 

(Eine lange Rad)t lag Kriemßilö ooll ©ebanfen unö fdjlief nicßt, bis öas 

IRünjter feinen ERorgenruf tat. Die Könige tarnen in öer $rüße felbft, fie naß« 

men ißre Scßmefter an öer fjanb, um 3ur Kircf)e 3U geßen. Rber als öanad) 

Rüöiger dot Kriemßilö trat, befcßieb fie ißn fur3, fie molle nid)t nod) einmal 

einem IRann angeboren. So mies fie ißn ab. 

©ße er aufbrad), fanöte fjerr Rüöiger 3ur Königin unö fragte, ob er ißr 
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eine geheime Botjdjaft bringen bürfe -- iljr 3um ©rojt unb 311m ©ebenten an 

Siegfricb. Sie lieg ign in ifer ©emad). 

„EDarum neljmt iljr unferen Srf)ug nidjt an, 5rau Kriemljilb", mahnte er 

unb flodjt 3B>i|d)en bie EDorte feinen flugen Rat. „Bebenft, id) allein mit mei» 

nen S^unben bin ftarf genug, alles 3U oergelten, toas man eud) je an £eib 

antun tönnte. Sollte es nidjt nodj metjr in fjerrn (Egels IRadjt liegen?" Da 

Ijordjte bie Königin auf. 

„EDürbet iljr mir fdjroören, Rübiger", fragte fie nad) einer IDeile, „alles 

£eib, bas man mir 3ufügen fönnte, 3U rädjen?" 

Der IRarfgraf mar bereit, es für fid) unb feine Rfannen 3U befdjtoören. 

Jeierlicf) oerjpradj er, man roerbe ber Königin feinen EDunfcfj oerfagen, ben 

ifjre (Eljrc Ijeifdje. 

5rau Kriemljilb t)örte feine IDorte; fie fann oor fid) Ijin, unb es fcf)ien iljr 

gut, fo treue Jreunbe 3U geroinnen. 3ät) fam il)r bie fjoffnung, Siegfriebs ©ob 

fönnte einen Rädjer finben. 

>,Sd)roer ift’s, im fremben ©tauben nebeneinanber 3U leben. EDifet iljr nid)t, 

bafe id) (Efjriftin bin?" feuf3te Krieml)ilb. 

„IReinem fjerrn bienen Diele Reefen eures ©laubens. Dielleid)t gar roerbet 

iljr ben König lenfen fönnen?" 

Da nal)m Kriemljilb (Egels IDerbung an; efje ber Rlarfgraf bie Königin 

ocrlieg, bot fie itjm Ring unb fjanb. 

„Bleibt nidjt mel)r lange in Burgunb", riet Rübiger. „ITtcine Rtannen unb 

id) finb bereit, eud) 3U geleiten. Sammelt eure Rlägbe unb rüftet balb bie 

Reife, Königin!" 

Kriemljilb begann if)re Kammern auf3ufdjliefeen unb bie ©rutjen 3U öffnen. 

R)as oom Sdjafe ber Ribeluttgen gerettet mar, oerteilte fie, bis fjagen murrte. 

Rübiger tjörte baDon, er liefe Kriemljilb fagen, man Ijabe 3ur Reife übergenug, 

unb an fjerrn ©feels fjof fei alles ©olb, bas ben Burgunben oerbliebe, nur ein 

geringes. 

Rn einem ber ©age füfjrte man bie Roffe uor. fjunbert RTägbe fafeen auf, 

um ber fdjönen Königin 3U folgen, ©ifelfjer unb ©ernot begleiteten bie Sd)tr>e= 

fter burdjs £anb. Rumolb, ber Küdjenmeifter, unb Dolfer, ber RTarfdjall, 

fprengten ooran, um überall für gute Unterfunft, Speife unb ©ranf 3U forgen. 

Diel Jreunbe, gebetene unb ungebetene, gaben Kriemljilb bas ©eleit, als fie 

oon lüorms aufbrad), um gen ©ften 3U fafjren. 

3n3toifd)en mären eilige flnfünber oorausgeritten, um nad) Bed)elaren unb 

aud) nad) ©feels fjof bie Radjridjt oon Kriemljilbs Reife 3U bringen. Reidjes 

Botenbrot fdjenfte it)nen ber ffirofefönig 3U ®fcn. 
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3n $ergen an ber Donau blieben ©ifelfter unb ©ernot 3urücf. „IDenn 5u je 

unfer bebarfft, Scftwefter, fo tommen mir um beinetmillen gern in König ©ftels 

£anb." Sie fü%te bie Brüber, aud) if>re ITtägbe mußten flbfcftieb nehmen oon 

maneftem jungen Degen. Dann burdjritt Kriemfjilb bas Baqernlanb; ifyr 

®f)eim, Bifcftof pilgerin oon Paffau, empfing bie fd)öne ttidjte, beforgte ifjr 

gute fjerberge in feiner Stabt, unb bie Kaufherren erwarteten fjerrn (E^els 

Braut in hof?cn ©ftren. BJeiter ging es ber ©ftmarf entgegen. $rau ©otelinbe 

hatte auf halbem IDege 3U ©nfe f)ütten unb ©e3elte auffcftlagen unb bas 5elb 

für Spiele abftecfen laffen. Erlief) grüßte fie ben ©atten, ben fie lange ent« 

bef)rt hatte. Kriemhilb aber fprang oom Roft, umarmte bie fd)öne RTarfgräfin 

unb bat fie um ihre 5reunbfd)aft. 

5enfter unb ©üren ftanben weit auf, als man in Becftelaren einritt. Des 

RTartgrafen ©odjter war unter ben ©aftgebern unb führte bie fommenbe Koni» 

gin in ben Saal. Rn offenen 5*nftern faften IDirte unb ©äfte 3um 3mbift, unter 

ihnen ftrömte bie Donau entlang. 

Unb alle fucftten bie neue Herrin oergeffen 3U machen, was bas ©efd)id ihr 

an £eib einft angetan hatte. 

Bei ©reismauer, fo fpeft bie erfte 5®fte CE^els, wartete bes ©roftfönigs 

Braut3ug; aus oieler Herren £änbern war man ba beieinanber. Dielfältig 

waren ©tauben unb Sitten ber Dölfer; ber milbe ©ftel erlaubte einem jeben 

©ebraud) unb ©ebet nad) feinem eigenen Sinn. Polen unb IDalachen, Reuften 

unb ©riechen, ja felbft ITtänner aus bem £anb 3U Kiew nahten fid) grüftenb 

ber neuen Königin. 

3n3mifd)en hatte fid) aud) König ©ftel mit oierunö3wan3ig Reefen auf Öen 

IDeg gemacht, um ber Järftin entgegen3ureiten. ©in ruhmoolles ©efolge ge» 

leitete ihn. Da mar ber gewaltige Dietrid) oon Bern, ba waren Ejamart 

unb 3ring oon Dänemarf wie aud) 3rnfrieb, ber fühne ©fjüringer, unb Ejotne» 

borg, ber fdjnetle. Rod) mächtiger als fie war ©ftels Bruber Blöbel, 

ber mit breitaufenb Ejunnen bem König folgte. Der Staub lag auf ben 

Straften; runb um ©reismauer wirbelte er wie über einem Branb auf allen 

EDegen. 

„Ejerrin", Jagte Rübiger, „hier roill eud) ber König empfangen. £aftt eud) 

oon mir raten, wen ihr füffen bürft. Rn ©ftels Ejof fönnt ihr nid)t allen 

Degen gleiche ©ftre erweifen." 

3wei Surften trugen Kriemf)ilbs Schleppe, als fie König ©ftel entgegenging 

unb ihm ben Brautfuft gab. Dietrid) unb feine 3mölf Reefen füftte bie neue 

Königin, ba3u 3ring, 3rnfrieb unb Ejerrn ©ftels Bruber Blöbel. Dann grüftte 
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fie bie Ritter, bie 3U itjr traten. Sdjon begannen bie Kampffpiele 3mijd)en ben 

burgunbifdjen ®äften unb ®t)els Reitern. 

Unterbeffen führte ber König Kriemfjilb ins ®e3elt, um für Raft nad) bem 

langen Ritt 3U [orgen. 3n «Etjels Redjten ruljte itjre roeifje fjanb. — 

Rn einem Pfingfttag fjielt ber ®rof}!önig 3U tDien mit Kriemtjilb l)od)3eit. 

Sieb3et)n läge roätjrte bas $eft, aus allen Döltern roaren bie Reden 3ufam= 

mengelommen, um ben mächtigen fjerrfdjer 3U eljren. Sieb3eljn ttage lädjelte 

Kriemljilb unb meinte bod) fyeimlid), roenn fie an ben Goten am Rfjein bad)te. 

Aber niemanb falj es, unb niemanb burfte es feljen, ba fie fooiel ber (Eljren trug. 

flm ad)t3ef)nten Rtorgen ritten bie Degen meiter gen ®ften. Über fjeim* 

bürg gelangten fie nad) RTiffenburg, bort roarteten Schiffe auf bie megemüben 



Srauen. Sorgfam roaren Boote 3ufammengebunben unb ®e3elte barüber er» 

rid)tet. (Es roar, als hätten bie Reifenben nod) immer £anb unb 5elb unter ben 

Süfeen. 

Sieben Königstöchter empfingen $eau Kriemhilb, als fie in bie Stabt (Öfen 

einritt, unter ihnen roar f)eld)es Richte, bie fcfjöne Berrat. Sie roartete auf 

(Etjels ®emal)l, mehr aber noch auf fjerrn Dietrichs fjeimfehr. 

Danach übernahm 5*au Kriemhilb bie £jerrfd)aft über ben fjof 3U ®fen. 

Die 5rcunbe bes Königs roaren ihr ergeben, fie roufjte gerecht 3U tjanbeln unb 

roohl 3U gebieten. ®rofeen Ruhm geroannen Burg unb £anbf aber aud) 5reube 

unb Kur3roeil fanben ihre Stätte, roie f)er3 unb Sinn es Bedangen. Des 

Königs £iebe forgte bafür unb ber Königin Klugheit. 

So lebten Kriemhilb.unb (Etjel in hohen ®hrcn beieinanber. Rad) einigen 

3ahren genas Kriemhilb eines Sohnes; bamit fdjien bes Königs größter R)un|d) 

erfüllt. Rad) d)riftlid)em Braud) rourbe bas Kinb getauft unb ©rtlieb genannt. 

Unb 5rau Verrat ftanb ber Königin 3ur Seite. 

TDieber gingen bie Jahre; fdjon roaren bre^ehn IDinter perftrid)en, feit 

Kriemhilb ins fjunnenlanb eingeritten. Riemanb roar ihr feinblidj gefinnt, roie 

es fonft roohl oorfommt, bajj Reden unfreunblid) über bie 5rauen ihrer £>er= 

ren benfen. Unb bennod) oergajj bie Königin nid)t bes £eibes, bas ihr einft 

angetan roar. ,U)enn idj fragen in bies £anb bringen bürfte', bacf)te fie unb 

oerroanb nid)t ben ungefühnten Rtorb. 3uroeilen träumte fie oon ®ifell)er, 

ihrem jungen Bruber, unb füfete ihn im Sd)laf. flud) roar fie in Sieben oon 

®untl)er gefdjieben; aber roenn man Don U)orms fprad), fielen (Tränen auf 

ihr ®eroanb. All ihre Rfacfjt unb all ihre 5reube fdjafften nur, baf} fie nie» 

mals oergafj, roarum fie (Etjel gefolgt roar. 

Der Ejof hatte bie Königin Kriemhilb gern, feiner Dermod)te ihrem TDunfd) 

unb EDillen 3U roiberftehen. Rls fie bas faf), bad)te fie: .Jetjt roill id) ben 

König fragen, ob er nid)t meine ®efippen ins £anb läbt.‘ 

Einmal, als f)err (E^el thr £iebe erroies, fagte fie 3U ihm: „R)enn id) eure 

Burg fo gut führte, roie if)r’s rühmt, fo fenbet aud) ben Kleinen oon eurem 

Danf." Arglos oerfprad) ber König es ihr. 

„3<h habe hohe Sreunbe unb Derroanbte gehabt", feuf3te Kriemhilb, „unb 

es betrübt mid), bafj fie mid) nid)t befudjen. Den fjerren unb 5rauen hier bei 

f)ofe bin id) nur befannt als bie Jrembe, bie freunblos 3U ihnen fam." 

„£iebe 5rau, beuchte es mid) nid)t 3U fern, fo hatte id) all bie (Euren längft 

3U ®aft geloben!" 

Da freute fid) Kriemhilb. „EDenn es euer (Ernft ift, lieber fjerr, fo fenbet 
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Boten nad) EDorms unb tagt bic IHeinen bitten, mit Rittern unb Degen in 

unfer £anb 311 reiten." 

„(Eure Sreunbe roill id) roillfommen feeifeen, als mären es bie eigenen. Oft, 

roenn if)t oon ihnen er3äl)ltet, tat es mir leib, bafe mir uns fo fremb mären." 

„£afet mid) felbft bie Boten nad) Burgunb fenben", bat Krieml)ilb unb fügte 

bcn König. 

Run wartete [ie nid)t met)r lange. 3n ber 5r“f)e befafel fie bie Siebter 

$d)memmerl unb EDerberl 3U fid) unb fcfeicfte fie 3U (Egel. Der beftellte oier= 

unb3man3ig Reijige 3U if)rem Sd)ufe unb liefe bie ©äfte auf bie läge ber Son= 

nenmenbe 3U fid) entbieten. Danad) befdjieb Kriemfeilb bie Boten nod) einmal 

3u fid). „Derratet niemals", bat fie, „bafe ifer mid) je traurig ober betrübten 

RIutes gefefeen gältet. Bittet bie Könige aud) red)t oon ger3en, bafe fie ber 

(Einlabung folgen, ©ernot ricfetet aus, bafe er mir unfere beften 5>*unbe 3U= 

führe, unb fagt ©ifelfeer, bafe er mir nod) nie einen EDunfd) abgefdjlagen feabe, 

unb bafe id) ifen gern in unferm £anb fäfee. ©r3äl)lt aud) meiner Rlutter, mie 

man igrc ©od)ter ehrt, unb gebt oor allem ad)t, bafe gagen ©ronje fid) ber 

Reife nid)t ent3iegt! Die EDege im gunnenlanb finb ifem oon früg auf be= 

fannt; roer foflte fonft ben Burgunben bie Strafee 3eigen?" 

Die Spielleute oerftanben nidjt recgt, marum fie gagen ©ronje laben füllten, 

aber fie fcgieben mit reichen ©efdjenfen oon ber Königin. Brief unb Siegel 

trugen fie bei fid). 

Dafe ©feel feine Siebter 3um Rhein gefanbt gatte, mar balb oon £anb 3U 

£anb betannt. flud) Riibiger gab ihnen ©riifee auf an ffiuntfeer unb ©untfeers 

©emafelin. 3n 3mölf lagen erreichten EDerberl unb Sdjtoemmerl bie Stabt 

EDorms. 

„Segt an, ©äfte!" rief ber ©ronjer. „Sinb bas nid)t ©feels 5>e^elfpieler? 

ITIid) bünft, bie l)at eud), Königen, eure Scfemefter gefd)icft!" $reunblid) etnp= 

fing ©untfeer bie beiben, unb aud) gagen erhob fid) oom Sife unb trat ignen 

entgegen, ©r gatte ben gunnenfjof unb feine £ieber nod) gut im ©ebädjtnis. 

gin unb ger flogen $rage unb flntmort, bis EDerberl enblid) feine Botfdjaft 

oortrug. 

Diele ©rüfee oon Kriemfeilb beftellte er unb er3äglte, mie es igr im £anb 

ber gunnen erginge. Dann brachte er oor, bafe König unb Königin bie Reefen 

in EDorms bäten, nad) (Dfen 3U ©aft 3U fommen. „EDarum igr nod) niegt eure 

Sdjmefter befuegt gäbet, fragt gerr (Egel, ob igr feinem gofe grollt? Selbft 

menn eud) bie Königin eine 5rcrobe märe, fo mürbe er fid) freuen, roenn igr 

in fein £anb reiten rootltet." 
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Ejerr ®untfjer hörte bic Boten an, er toar 6er Antroort nid)t fidjer unö fud)te 

öie Augen öer 5reun6e. „Rad) 6er fiebenten Rad)t toill id) eud) befd)eiben", 

fagte er fd)liefelid). Da bat EDerberl, 5*au Ute oon ihrer Iod)ter Kun6e geben 

3U bürfen. ®ifell)er brachte 6ie beiben 3ur Rlutter. B)ie mußten 6ie $iebler 

erzählen un6 berichten! 

3n3trifdien hatte König ®untfjer 3U feinen 5reunöen gefanbt, er fragte fie 

Htann für Rtann, mas fie über öie Botfcfjaft öädjten. Keiner riet ab, alle 

maren frolj über Kriemfjilbens (Einlaöung unö freuten fidj auf Öen Ritt. Rur 

Ejagen 30g feinen Ejerrn beifeite. „Du bift mit öit felbft im Streite, öas roeife 

id), unö id) maf)ne öid), oor Kriemhilö in Sorge 3U bleiben, Ejaft öu oergeffen, 

toas il)r öurd) uns gefdjal)? Reite nidft, König!" 

®untf)er antroortete: „Kleine Sdjroefter fügte mich, als l'c bies £anb Der* 

liefe; fie hat uns Der3ief)en. Rur öir, Ejagen, grollt fie." 

„Du trügft öid)", brof)te öer lEronjer. „Ceben unö Ceib tönnteft öu oerlieren. 

Kriemhilö oer3eiht nimmermehr!" 

®ernot hatte öie IDorte oernommen, er fuhr herrifd) auf. „Sollen mir öeinet» 

roegen unfere Sdjmefter meiöen, fragen? R)ir miffen mol)l, roarum öu öich 

norm Ejunnenreid) fdjeuft gleid)toie oorm loö." 

„Bleib im Canöe, Ejagen", rief ®ifelf)er, „toahr öeine Ejaut, aber lafe fie, 

öie fidj’s getrauen, 3U Öen Ejunnen reifen!" 

Der lEronjer tourbe unmutig, „flud) id) mag’s, 3U Kriemhilö 3U reiten!" 

Rumolö, öer Küd)enmeifter, 30g öie Brauen hod). „£afet Kriemhilö bei Ejerrn 

®feel! 3n R3orms feiö ihr oor euren 5einben geborgen, ihr lieben Könige! $ür 

gute Speife toill id) forgen, ölgefottene Schnitten bad id) eud), öie beften IDeine 

follt ihr trinfen unö fd)öne 5rfluen minnen. Rur bleibt im £anbe! niemals 

oergab eud) Kriemhilö!" 

Als er öas hörte, geriet ®ernot in 3orn. „Run roerben mir gemife reiten, 

fagidjeud). 3u meiner Sd)mefter toill id). R)er5ur<ht hat, öer bleibe baljeim!" 

„Rlid) bringt niemanö über Öen Rhein", grinfte Rumolö, „ich toill mid) 

felbft fo lange am £eben laffen, roie id) fann." 3efet rouröen aud) anöere be= 

öenflid); öiefer unö jener gab Arbeit unö Aufgaben in Ejof unö Ejeimat oor. 

Ejerrn ®unther mifefielen öie lErägen unö Dorfid)tigen, öie fid) oor öem Aben* 

teuer 3U bergen trachteten. 

„R)illft öu öurd)aus reiten", mahnte Ejagen, „fo fud)e aus Öen Beften öeines 

Ejeeres taufenö Ritter aus, öie um öid) finö, menn öu oor Kriemhilö trittft." 

Dem König fd)ien öer Rat gut. Unter öreitaufenö Aufgebotenen mahlte er öie 

ftärfften Degen aus, Dolfer, Öen Spielmann, Danfroart, Ejagens Bruöer, unö 

fie alle, öie in Stürmen ihre Könige befdjüfet hatten. 
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Brunf)ilb fal) bie Dorbereitungen, fie fragte ihren (Bematjl erfd)roden, 

roas er befdjloffen tjabe, unb bat itjn ju bleiben. Aber niemanb t)örte 

auf fie. 

3n3tt)ifd)en »erbrofe Kriemfjilbs Boten ber lange Aufenthalt; jeben (Lag t}iel« 

ten fie um Antwort an. Ijerr fragen roar inbes »orfid)tig, er Iie% nid)t 3U, bafe 

fie nod) oor ben Burgunben ritten. „Ijat man Arges gegen uns »or, fo roeife 

man roenigftens nid)t, mann mir tommen." (Erft als alles 3um Aufbrud) bereit 

roar, entboten bie Könige bie (Befanbten Dor ihren £}od)fi%. Rod) einmal burf* 

ten IDerberl unb Sdjroemmerl 3U 5™u Ute gehen. Brunt)ilb beroat)rte ber 

fluge Doller oor einer Begegnung mit ben (Bäften. Dann rourben bie Siebler 

reid) befdjenft entlaffen. 

Dtit'aller RTad)t fpornten bie beiben iljre Hoffe. 3n ber Stabt (Branen trafen 

fie auf König (Efeel; er rourbe rot t>or 5«ube, als er bie Antwort erfuhr. Aud) 

Kriemljilb liefe fid| eilig berichten. „(Er3äf)lt mir, roer non meinen Jreunben 

reiten roirb. EDas fagte tjagen?" 

„(Er riet ben Königen nidjt 3ur 5af)rt", lad)ten bie Boten, „»on ber (Lobes* 

reife fprad) ber grimme (Eronjer. (Eure Brüber roaren erfreut, aud) Dolfer, 

ber füfjne Spielmann." 

„Den fönnte ich entbehren, ba roir eud) beibe haben", f<her3te Kriemhilb. 

„fjerrn tjagen bin id) geroogen. Dafe er fommt, tut mir »on tjer3en rool)l. 

IDonad) mid) je »erlangte, foll nun »ollenbet roerben!" 

„(Euer B)ille ift meine 5reube", antroortete (Efeel. 

(Eaufenb Ritter, ba3u neuntaufenb Knappen aus feinem fjeergeleit tleibete 

Ejerr (Buntt)er ein. Diele IDaffen unb (Berate trug man 3U LDorms über E)of 

unb Strafeen. 

„mögen unfere 5*eunbe gut fahren", feuf3te ber alte Bifdjof »on IDorms. 

5rau Ute roar »oller Sorgen. „Ad), roenn ihr bod) hierbliebet", bat fie bie 

Söhne. „Don Diel Rot hat mir geträumt; alle Dögel in unferem £anbe lagen 

tot, fo bünfte mid)." 

„Sdjroad) ift, roer fid) an (Eräume hält", antroortete Ijagen. „Rtög ein jeber 

»or anberm auf feine (Ehre fel)en!" Der (Eronjer brängte jefet 3ur Reife, er 

»ergafe nid)t, bafe (Bernot ihn an Siegfriebs (Eob gemahnt hatte. 

Jenfeits bes Rheins roar bas erfte Cager ber Burgunben. Ijier nahm Brun* 

hilb Abfdjieb »on (Bunther, bann fafeen bie Reiter auf. 5löten unb Drommeten 

erfdjollen. Die mannen, bie 3um Sdjufe ber Burgen befohlen roaren, grüfeten 

nod) einmal ihre tjerren, unb bie Königin roies (Bunther feinen (leinen 
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$of)n. flls er fd)on anreiten roollte, brad) fie in tjerbe Klagen aus. „fld) bleib, 

mein ®emal)l! fld), bafe bu uns beibe Derroaifen lägt!" Sie al)nte roof)I, bafe 

man für immer Doneinanber |d)ieb. — 

Die Ritter folgten bem EDeg am ITTainftrom entlang unb tarnen am 3tr>ölften 

IRorgen an bie Donau. Die $lut mar über bie Ufer getreten, bie Säl?re ins 

Bat)ernlanb mar nidit 3U fet)en. 

„©efäfyrte gagen, fud) eine $urt im Strom", bat König ©untrer. 

„mir ift mein £eben nod) nid)t leib", lad)te gagen. „3n biefem EDaffer 

möd)te id) nid)t ertrinfen!" (Er faf} ab, fdjritt am Ufer entlang unb rief nad) 

einem 5ät)rmann, ber bie Burgunben in ger3og ©elfrabs £anb l)inüberbräd)te. 

Den Sd)ilb trug ber ©ronjer bei fid), fein gelm toar aufgebunben. 

flls er nun fo allein fudjte, babeten einige EDafferfrauen in ber Donau, bie 

feiner nid)t geroafjr geroorben roaren. gagen fd)lid) fid) leife l)inju unb raubte 

iljnen bie Kleiber, fo bafj fie nid)t oon bannen tonnten. Sie begannen 3U 

flogen; gabburg, eine ber Uijen, rief: „U)ir fennen bid), Sremöer, unb roollen 

bir oertünben, roas bu auf ber Reife 3U ben fjunnen erlebft. Derfprid) uns, 

bie ©eroänber roieber3ugeben!" 

Sie jdjtDammen roie Dögel fdjroebenb auf ber $lut. „3f)r roerbet geil in 

©fcels £anb gelangen", fagte gabburg il)m an. „Uod) niemals ritten gelben 

3U fo l)ol)en <El)ren." gerr gagen roar frog über igre IDeisfagung, er legte 

bie Kleiber am Ufer nieber. Kaum fjatten bie Seejungfern fie roieber errafft, 

ba fugt eine anbere oon it)nen fort — Siegelinb gieg fie unb roar gagens flljne 

oerroanbt: „man roirb eud) in ®fen rooljl empfangen, 5reun& gagen, unb 

banad) oerraten. Rod) ift es 3eit, oorm lobe um3utel)ren." 

„Du belügft mief), Sdjroä^erin", brogte ber Ironjer unb tat, als glaubte er 

igr niegt. „EDer follte rool)l ©roll gegen uns f)egen?" 

Sprad) bie eine 3ur anberen: „®s roirb nun fo gefegegen, roie bas Scgicffal 

es roill, teiner oon iljnen roirb bie geimat roieberfegen." 

„fld), einer bod)", lacgte gabburg, „bas ift ber Kaplan bes Königs." 

„IDenbet eure Roffe", mahnte Siegelinb, „nod) ift es 3eit." 

,3u fpät‘, bad)te gagen, .meine Könige roerben nicht mel)r umteljren.' 

,,3d) glaub’ eud) nidjts", rief er laut. „UJeift uns lieber ben EDeg über bas 

EDaffer!" Da 3eigten fie il)m bas gaus bes 5«rgen — ber roar ein getreuer 

mann bes Bat)ernl)er3ogs, aber arg gegen Reifenbe. 

„Braud) eine £ift, gagen", riet gabburg, „fag, bu roärft flmelrid), ber oer= 

triebene 5reunb bes ger3ogs. ©r roirb bid) fonft nidjt gerüberholen." 

gerr gagen banfte unb fegrie nad) brüben: „gol über!" Uiemanb ant* 

roortete. Da fegrie er nod) einmal: „golt flmelrid) über, id) bin es, ger3og 
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©elfrabs Rlann." Als ber Harne ertlang, tarn ber 5erfle felbft, ergriff bas 

Ruber unb trieb 6ie Jäfere freubig über ben Strom. 

©leid) [prang fjerr fjagen feinein. Der anbere [at) it)n unb rourbe 3ornig. 

„3t)r mögt roofel Amelricfe feeifeen, aber ber, auf ben id) roarte, feib ifer nid)t. 

Bleibt, roo itjr roart!" 

„3cfe geb' bir guten Solb", bat fjagen, „bring uns feinüber!" 

„3cfe faljre feinen 5remben ins Baqernlanb", erroiberte ber 5«rge, „meine 

$ürften t)aben Diele 5einbe. Derlafe mein Sd)iff!" 

„©ine golbene Spange uerfprecfee id) bir", fagte fragen, „fäfjrjt bu uns über 

ben Strom, fjerren mit Knappen unb Roffen." 

Der 5er9e feob bas Ruber. ,,©et) aus bem Boot!" ©r feieb auf fragen ein, 

bafj ber auf bie Knie [anf; [old) grimmigem Säfermann mar er nod) nid)t be= 

gegnet. Rod) einmal traf il)n bie Ruberftange, bafe [ie 3er[prang. Da griff ber 

©ronjer 3um Scferoert unb er[d)Iug ben getreuen EDärfeter. 

3m gleichen Augenblid glitt bie Säfere in bie Strömung 3urüd. IRit [einem 

Scfeilb gelang es fjagen, bas Sd)iff ftromab 3U fteuern, bis er [eine Herren 

erreicfete. 

Die [al)en Blut auf ber 5äfere, [ie fragten ben ©ronjer, roo ber Sämann 

[ei. „IDeife id)’s", antroortete fragen. „3d) fanb bas Scfeiff an einer D)eibe. 

Den $ergen [piel id) [elbft, bas bin id) oom Rf)ein l)er geroöl)nt." Die Pferbe 

befal)I er ins EDa[[er 3U jagen unb liefe [ie neben bem Boot einfeerfcferoimmen. 

©inige roenige trieben ab, bie metften tarnen rool)lbel)alten über ben Strom. 

Dann trugen bie fjerren ©ut unb EDefer 3um Sd)iff, unb fragen ruberte es 

mit Sreunben oon Ufer 3U Ufer, einmal unb oiele Riale! ©aufenb Ritter unb 

neuntaujenb Kned)te Jcfeaffte er hinüber; ungebulbig führte ber ©ronjer [ie 

alle auf bem grofeen ungefügen Boot nad) brüben. 

Als er nun aud) U)affen unb Reifegut über bie Donau ins £anb Baqern ge= 

brad)t, bacfete ber fjelb an bie Rlär, bie il)m bie n)afferfrauen angefagt featten. 

©r fudjte nad) bem Kaplan bes Königs, padte ifen jäl) unb roarf ifen in ben 

Strom, ©ernot unb ©ifelfeer roollten auf fragen einbringen. „EDas tat er bir 

an, ©ronjer? RTorb ift’s, roas bu begeht!" 

fjerr fjagen fcferoieg brol)enb unb roeferte [ie ab. Der Pfaff oerfucfete am 

Ufer auf3uflimmen, nod) einmal [tiefe ber Arge nad) ifem. Da fcferoamm ber 

Kaplan mit [tarfen firmen über bie Donau unb erreichte roofeigeborgen bas 

anbere Ufer, fjagen aber erfannte, bafe ifem bas Rleerroeib unentrinnbare 

IDaferfeeit oertünbet featte. .Keiner oon uns fommt 3urüd‘, bacfete er unb fcfelug 

oor aller Augen mit furdfetbaren fjieben bie 5äfere led. 

„U)ie [ollen roir nun feeimfeferen?" [(ferie ifen Danfroart an. 
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„Keiner 6er Burgunben wirb l)eimfef)ren, Bruber", antwortete ber (Eronjer. 

„Sie follen es miffen unb tapfer fterben." 

EDäfyrenbbes rief fjerr ©untrer ben Kaplan an, ber brüten am Strom jtanb. 

„(Eile naef) IDorms 3urüd, ber (Eeufel futjr in meinen ©fteim. Bring meinem 

tüeib ©rüfte, id) werbe bir oergelten, was fragen bir antat." 

fl cf), ba muftte bas arme Pfäfffein 3U Suft 3um Rfjein 3urüdroanbern. 

Als bie Burgunben roeiterritten, wählten fie ftatt fjagens ben füfjnen Dolfer 

3Um D3egfüf)rer. 

Der (Eronjer riet ifjrn 3U Dorfid)t unb EDappnung. „3mei BJafferfrauen ent» 

beeften mir, baft oon uns feiner bie Stabt EDorms toieberfefjen mürbe aufter 

bem Kaplan. Run miftt if)r, warum id)’s erprobte." (Er ritt 3U ben Königen: 

„ITocfj eins fjabe id) eud) 3U fagen. 3d) muftte ben 5äf?rmann erfdjlagen, bie 

Seinen werben il)n oermiffen. Reift besfjalb Iangfam, fo baft mir beim ©e» 

folge bleiben unb ber Bager nid)t meint, mir flöfjen Dor if)tn. £aftt Dolfer ben 

(Eroft führen." 

Sie fügten jicf) brein; ber fdjnelle Jicbelfpieler banb ein rotes 5äf?nlein an 

ben £an3en|cf)aft. 

EDäljrenbbeffen Ratten, wie fragen oermutete, bie IRarfgrafen ©elfrab unb 

(Elfe oom (Eobe ifjres Sergen Kunbe erhalten. Sie 3ürnten ben Sremben, bie, 

offne ritterlicf) 3U fragen, il)r ©ebiet querten, unb boten ifjre Burgmannen auf, 

jiebenl)unbert friegsgeroofjnte Reden. (Eilig folgten fie ben untoillfommenen 

©äften. 

Unterm Sd)ilb ritten bie Burgunben bei fallenber Radjt burd) bas Bagern» 

Ianb, fjerr fjagen führte bie Rad)f)ut. ©ar halb fjörte er Roffefjufe beiberfeits 

ber Strafte unb ftinter fid). Danfmart, ber fjagen begleitete, befahl, bie fjelme 

auf3ubinben. 

Als im Dunfel frembe Sd)ilbe aufleud)teten, fragte fjagen bie Derfolger 

nad) iftrem Begehr. 

„Stellt eud), ifjr fjerren! 3d) fudje ben, ber meinen Sorgen erfd)Iug", rief 

ber IRarfgraf uon Bagern. 

„3d) tat es, fragen oon (Eronje", fam bie Antwort. „(Euer Säfjrmann wollte 

uns nid)t überfeften, obfd)on id) il)m ©olb unb ©ewanb bot. (Er brang auf mid) 

ein, id) muftte mid) wehren. fjier ftel)’ id) eud) 3ur Sül)ne." 

„Dadjte id)’s mir bod), baft uns, wenn fjerr ©untrer burcfjreitet, oon fjagen 

ein £eib gefdjälje", gab ©elfrab 3ornig 3urüd. „U)af)r bid), (Eronjer, bu follft 

für meinen 5«r9en büften!" 

©elfrab unb fjagen trieben bie Roffe gegeneinanber, Danfwart unb (Elfe 
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bie iferen. Dabei traf 6er Baper Öen Burgunöen |o feart, bafe tragen rüdroärts 

oom Pferö fanf, 6er Bruftriemen öes (Eieres roar 3erriffen. Als (Belfraö aber 

aus bem Sattel fprang, roeferte ficfe fragen. Den Scfeilb 3erfcf)Iug ifem 6er eöle 

tHarfgraf, laut rief 6er Ironjer nad) feinem Bruber Danfmart. Da liefe 6er 

fjerrn (Elfe, mit bem er rang, [prang ju fjilfe unö fcfelug (Belfrab 3U Hobe. 

(Elfe fucfete öen Jreunb 3U rächen, es gelang ifem jebod) nicfet mefer, bie Bur= 

gunben an3ufealten; ofene Stfeabcn fonnten bie Herren im feellen tTlonblicfet 

auffifeen unb ben DJeg fortfefeen. 3mar mürben bie Hrofeleute fefer mübe, 

unb Dolfer liefe fragen: „IDo feferen mir ein?" (Es gab inbes feine Bacfetrufee, 

es gab fein (Quartier, bis ber BTorgen aufftanb unb bie Sonne ifere Strafelen 

ben Bergen bot. — 
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3n paffau begrüßte ber eljrroürbige pilgerin bie Iteffen; C)ütten unö <Be3elte 

rourben für öie (Bäfte aufgefdjlagen. Als fie roeiterritten, überrafd)te ber 

lEronjer einen fd)lafenben RTarfroart. £jerr (Ederoart roar es, ber Rübigers 

(Brenje beroa<f)te. fragen tjatte ITTitleib mit il)m; er gab ifym bas Sdjroert 3U= 

rüd, bas er if)m entrounben fjatte. Dafür roarnte (Ederoart bie Burgunben unb 

riet if)nen, um3ufetjren. 

„RTübc finb unfere Roffe", fang Dolfer. „Uns tut ein EDirt not, ber uns 

roof)l Derjorgt unb für unfere Rad)truf)e forgt." 

Da empfahl (Ederoart ifjnen Rübigers Burg. „(Ein milber fjerr", pries er, 

„ber roirb mit eud) oerfafjren roie ber RTai mit (Bras unb Blumen." 

(Ederoart führte bie (Bäfte nad) Bedjelaren, er ftief) f<f)on tjalben IDeges auf 

feinen IRarfgraf. „IDas fjaft bu’s fo eilig?" fdjer3te ber. „IDer I)at bir etroas 

angetan, (Ederoart?" 

„Rlid) fdjiden brei Könige", eiferte ber EDäcfjter, „ba3u Dolfer unb fragen." 

Da freute fid) ber (Ebte oon Bed)elaren. „IDas täte id) lieber, als foldje 

(Säften 3U grüßen? lEaufenb Ritter unb neuntaufenb Knechte? Run rootjl, Reifet 

fie einfefjren! Rber meiner Hausfrau roill id) felbft oerraten, roer 3U uns 

fommt." 

Der IRarfgraf fudjte R)eib unb lEod)ter auf unb oerfünbete ifynen, roen fie 

3U erroarten hätten. „Die brei Könige follt ifjr mit einem Kuf} empfangen", 

riet er (Botelinbe, „ba3U aud) fragen unb Dolfer, ben Sänger!" 

Die Srauen oerfpradjen es ladjenb unb begannen 3U forgen unb 3U eilen. 

Kiften unb Irufjen fperrten fie auf, fdjoben fidj Krän3e ins Ejaar, bamit bie 

Coden nid)t oerroefjten, unb fleibeten fid) mit 5^6 unb lieber (Eitelfeit. 

3n3roifdjen roar Rübiger aufgebroefjen, um ben fjerren entgegen3ureiten. 

(Er grüfjte fjagen, ber ifjm aus jenen Kinberjafjren lieb roar, ba fie beibe an 

(Etzels fjof gelebt Ijatten. Den ftarfen Danfroart t)iefj er roillfommen unb be> 

fahl ben Knedjten, 3elte 3U fpannen für eine lange gaftfreie 3eit. Dann liefen 

bie Knappen bie Roffe gefjen unb lagerten fiel) im (Brafe. 

$reubig empfingen bie RTarfgräfin unb il)re (Eodjter fjerren unb 5reunbe. 

IDie Rübiger iljnen geraten Ijatte, fügten fie bie fyofyen (Bäfte. Als aber bes 

Rlarfgrafen (Eod)ter oor fjagen ftanb, beud)te er fie fo furdjtbar, fie begann 

fid) 3U fürdjten. Rafd) naljm fie fjerrn (Bifell)er an bie fjanb unb tat es itjrer 

Rlutter nad), bie König <Buntl)er in bie fjalle führte. Dorf f>ieg man bie 

(Bäfte nod) einmal roillfommen unb bot il)nen ben IDein 3um (Brufj. IDem aber 

Rübigers (Eod)ter einfdjenfte, ber roünfd)te fid) roofjl, er bürfte fold) fdjöne 

fjanb einmal in 5reuben galten. 

Balb fal) man bie Ritter fjeimlid) nad) 5rauen unb Htäbdjen fpäfjen; (Eifdje 
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muröen gerietet unö Speifen aufgetragen. Ijerrn Rüöigers ©od)ter, nad) 6er 

6ie Reefen ausfd)auten, muftte bei !l>ren IRaiben fiften, fo wollte es 6ie Sitte. 

Da ftanb Doffer, 6er Jiebeltnonn, auf. „IRarfgraf", jagte er, „(Bott f)at eud) 

oieles an <5na6en getan. Das Befte aber, was ifjr befiel, toirb eud) nid)t 

lange bleiben, fo 6ünft mid). fld), wenn icf) ein König wär un6 biirfte unter 

Kronen werben, id) näf)me eure ©ocf)ter 3um IDeib!" 

fjerr fjagen fügte luftig f)in3u: „fjo, fjaben wir nid)t einen König unter-uns, 

ber nad) 6er Sdjönften fud)t? (Bifelfjer, wenn 6u 6ie IRarfgräfin mäl)Iteft! Diel 

gäb’ id) 6rum, unter itjr 311 öienen!" EDäfyrenb fo 6ie einen fd)er3ten, befpradjen 

fid) öie Herren, IRarfgraf unö Burgunben; fie Ratten wof)l bemerft, wie öie 

Rnmutige bei ©ifelfter Scfjuft gefud)t Ijatte, unö l)ord)ten, was öie 3ungfrau 

oon 6em (Baft 6äd)te. 

flm anöern IRorgen fanö ©ifelfter öie Braut 3U Bedjelaren, unö Rüöigers 

©od)ter gewann Öen jüngften öer Könige. Rad) öem Red)tsbraud) würben öie 

beiöen in einen Kreis öer Reefen geftellt, feierlid) wuröe Srau ©otelinbes 

©ocl)ter nad) il)rem EDillen gefragt. Balö umfdjloffen öes Königs fjänbe öie 

Braut — ad), wie wenig ©lücf follte il)nen werben! 

Danad) befafjl fjerr ©untrer Öen Rufbrud); öer IRarfgraf aber lieft 

ifjn nidjt frei. Dier3el)n ©age wollte er öie ©äfte Verbergen; oier läge 

gab öer König 3U. — Rud) öie oerftridjen nur all3u fd)nell. Rls öie 

Burgunöen öie EDeiterfaftrt anfagten, brachten öie treuen IDirte einem jeöen 

öas ©aftgefefjenf. ©ernot erhielt eine IDaffe, ©untrer eine föftlidje neue 

Rüftung. 

„EDas münfdjt if)r eud), fjerr fragen?" fragte Srau ©otelinöe. 

„Don allem, was id) tjier fat), ift mir nidjts fo lieb als öer Sdjilö, öer 

öort an öer EDanö f)ängt; ifjn mödjte id) mit mir füfjren in öer fjunnen 

£anö." 

Der IRarfgräfin famen öie ©ränen in öie Rügen, es mar öie IDeftr ifjres 

Sohnes, Öen öer wilöe IDittid) erfd)lagen fjatte. „3f)r follt l)aben, was il)r 

wähltet", fagte fie, „ad), wäre er nod) am Ceben, öer einft Öen Sdjilö trug!" 

Sie ftanö auf, naftm mit il)ren weiften fjätiben öes Sofjnes ©rbe unö bradjte 

es 3U fragen. Dolfer l)ob öie ©eige ans Kinn unö tröftete ©otelinöe; naf)e oor 

fie trat er, fang fein £ieb unö muftte öie 3arteften ©öne 3U finöen. 

Dann oerabfd)iebeten fid) öie ©äfte oon Öen $rauen, j>er n)irt felbft be= 

gleitete fie mit fünfl)unöert Degen 3um frof)en 5eft in öer ©ftefburg. EDeitljin 

ftanöen alle Sänfte* offen unö Rangen oon ©rüften, als öie IRannen öurd) 

Bedjelaren gen (Dften ritten. 

Kriemljilö fal) öie Dorboten in Öen Burgfjof fprengen. Sdjon eilte fjerr ©ftel 
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fjerbei unö rief if>r 3U: „Dafe if>r fie gut empfangt, Königin, 3U großen (Eljren 

naljen 6ie Burgunöen unferer Burg." 

„EDotjI mir, bafj fie famen", feuf3te Kriemfjilb. ,fld)‘, bad)te fie, ,nun roeröe 

idj mit ®olb belohnen, roer meine Sdfmer3en fiiljnt. Dies finö öie läge, 6a 

6ie Rad)e fällt.' 

flud) 6er alte fjilbebranb un6 Dietrid) non Bern erfuhren non öer flnlunft 

6er Burgunöen; fie liejjen öie Pferöe oorfütjren, um 6en ®äften entgegen» 

3ureiten. 

„Ijebt eucf) oon 6en Sitjen", rief öer (Eronjer, als er öie flmelungen lommen 

faf), „t)ier finö Rtänner, öie uns in dfjren empfangen. $reunbe finö's, öie uns 

5reunöfd>aft erroeifen roeröen." 

Aus Öen Sätteln ftiegen öie $d)roertbrüöer unö grüßten einanöer. Dietrid) 

badjte an mand) £eib, öas öiefer $af)rt entfpringen fönnte, er glaubte 

aber audj, Rüöiger roeröe öie ®äfte geroarnt Ijaben. „EDilllommen feiö it)r, 

lieben 5reunöe, unö bod) nidjt roilllommen. Etod) immer beroeint Kriem» 

f)ilb Siegfrieö, Öen Ribelungen." 

„RTag fie lernen, Öen König öer ljunnen 3U lieben!" oerfeftte Ijagen. 

„Seit mand)em Hegt meiner tferren $einö erf<f)lagen, er leljrt nidjt 

roieöer." 

„Solange 5™u Kriemljilö lebt", roarnte öer Berner, „rinnt Siegfriebs 

IDunöe." 

„R)ir Ijaben öas ®aftroort Ijerrn (Etjels", antroortete ®untljer rafcf), „roir 

tjaben öie Botfdjaft meiner Sdjroefter Kriemljilö." 

„£afjt uns untereinanöer reöen", bat fjagen, „tommt in unfer 3elt, Dietrid}, 

eöler EDarner! IDas fyaben roir oon öer Königin 3U erroarten?" 

„Ridjts roeifj id), als bafe fie oftmals öes IRorgens roeint, unö es ift immer 

nod) um Siegfriebs Coö." 

„®s ift nid)t mefjr 3U roenöen", fagte Doller. „EDas foll uns, taufenö Degen, 

am Ijofe öer ljunnen gefdjeljen?" 

Küt)n ritten öie Burgunöen an, im Stol3 ifjrer Banner. EDeitf)in an allen 

IDegen brängte fid) öas Doll, um {jagen 3U feigen, öer Siegfrieö erfdjlug. Die 

Ceute 3eigten jid) Öen ®rimmen. Sd>roar3 roar fein Ijaar, mit grauen $ä6en 

gemengt. tjod) oon EDud)s unö fdjredlid) oon flntlitj trabte er bafjin. 

Dorm Burgtor fafeen öie Reden ab. Kriemfjilb trat Öen ®äften entgegen; 

fie ging auf ®ifelt)er 3U, lü%te iljn unö {fielt feine fjanb feft. 

„RTan grüfet öie 5ürften ungleidj", fpottete tragen. 

„Seiö roilllommen, Burgunöen", rief öie Königin. „Sagt, roas ifjr oon 
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ZDorms an Gutem bringt!" Sie roanbte fid) bem ttronjer 3U: „3l)r feib’s, fjerr 

tragen? fld), ihr hattet rool)I fd)roer 3U tragen", |d)er3te fie, „oielleid)t bradjtet 

ihr gar 6en fjort aus bem Rhein in (Etjels £anb?" 

„Keine Sdjätje bringe id) eud), [onbern ITtänner unb EDaffen", erroiberte 

tjagen, „|et)t, mein fjelm ift gut unb aud) bas $d)roert an meiner Seite." 

„Q3ol)Ian, it)r fjerren, reitet ein!" bat 5™u Krieml)ilb. „Aber roiffet, bafe 

man in bes Königs Ijalle feine IDefjr trägt." 

„ITtein Dater lehrte mid), baf} id) felbft fjiiter meiner IDaffen fei." fragen 

blieb oor bes Saales für. 

Die ITtänner 3ögerten. „IDarum mollen meine Brüber ihre Sd)ilbe nidjt 

hergeben?" fragte Kriemhilb. „fjiefj jemanb fie mißtrauen? EDü%te id), roer 

es getan hat!" 
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Bern trat oor. „3d) roar’s, 6er 6ie Sürften toarnte." fjerr Dietrid) oon 

„Straft mid), Königin!" 

Da fd)ämte fid> Krieml)ilb, bafj fie fid) oom Berner fd)elten Iaffen mujjte. 

©tjne IDort ging jie oon bannen. 

„(Jure Reife tut mir leib", fagte Dietrid) 3U ben Burgunben, „begreift it)r, 

toarum id) eud) entgegenritt?" 

3n3roifd|en tjatte fid) aud) ber fjunnenfönig mit fjofyem (Befolge bereit» 

gemad)t, bie (Bäfte 3U grüßen. „(Bern roüfjte id), mit toem fferr Dietrid) bort 

fo freunblid) fpridjt", fragte er bie Seinen unb faf) in ben fjof l)inab. 

„fjagen oon (Eronje ift es", rief einer oon Krieml)ilbens Sdjar. „B)ir toerben 

nodj erfahren, meldjes £eib er bringt." 

fjerr (Efcel lad)te; er tourte nidjts oom fjajj ber Königin. „H)ol)l fannte id) 

tragen, als id) it)n 3U ©fen auf3og. (Bern toill id) oergeffen, toie er nad) IDorms 

l)eimlel)rte." 

Sern oon ben fjerren brad)te man bie Knappen unter. 3l)r lHarfd)all toar 

Danftoart, Jagens Bruber. 

f)agen unb Dietrid) nahmen flbfdfieb ooneinanber, bie Könige ftiegen fd)on 

3U (Etjels Saal hinauf. 

Der (Eronjer faf) über bie Sdjulter Doller, ben (Beiger, an, er blieb mit il)m 

allein auf bem £}of. Da toinfte er bem S^eunb, bie beiben fd)ritten 3ur (Ereppe 

hinüber, bie 3U Kriemljilbens (Bemädjern führte, unb fetjten fid) auf bie Bant, 

oon ber man roeit ins (Eal blitfen tonnte, fjunnen gafften fie an unb brängten 

neugierig oorbei. 

Kriembilb fal) ben (Eronjer of)ne (Befolge, fie mufjjte meinen. (Einige oon 

(Etjels Degen getoaljrten es, traten 3U it)r unb fragten, toer if>r Kummer be» 

reitet t}ätte. 

„3mmer tat es fjerr Ejagen." 

„So befehlt uns, if)n 3U 3Üd)tigen. (Er foll roof)l ben ©ob erleiben, fo fül)n 

er aud) märe!" 

„IDer mein £eib räd)t", fagte bie Königin, „bem roerbe id) geben, «ras immer 

er begehrt." Sie lieg bas tjaupt finfen, es toar, als ©ollte fie ben Degen 3U 

Süfjen fallen. Da rüfteten fid) l)eimlid) fed)3ig ber Beften oom Ijof, um {jagen 

unb bem teden Sichler 3U begegnen. Sie oerrieten ihren plan ber Königin. 

„fld)", tlagte Kriemf)ilb, „lafjt ab! ITTit fed)3ig tltann tönnt ihr {jagen 

nidjt 3toingen." 

Die IKänner riefen ihre Srcunbe, oierhunbert an ber 3ahl. „EDartet", bat 

Kriemhilb. „(Einmal nod) toill id) bem (Eronjer oorroerfen, toas er tat. 
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Don ifym felbft will id) työren, bafj er Öen Ellorb beging, öann mag ifym nad) 

Derbienft gefd)el)en." 

fjerr Dolfer, öer ©eigenfpieler, fal) bie Königin bie Stiege l)inabfd)reiten. 

„Dort fommt fie einfjer, Sreunb fragen, bie uns ins £anö locfte. Diele ETtannen 

folgen if)r, unter feibenen Kleibern raffeln bie Pan3er, unb bie EDaffen flirren 

unter ben ©ud)en." 

„3d) weif} mol)l, bafj alles um meinetwillen gefdjieljt", feuf3te ber (Eronjer. 

„Dor benen aber, bie naljen, reite id) nod) gemad) ins Burgunbenlanb. Ruf, 

Dolfer, 3eigt eure ©reue!" 

„3d) fjelfe eud)", ladjte ber Spielmann, „unb wenn l)err (Etjel mit all feinen 

fjeeren anriicfte. Rod) t)abe id) feine Rngft gefannt." 

Rls bie Königin oorüberging, mahnte Dolfer: „Stegen wir »uf, 5rau Utes 

©od)ter gebührt <El)re, aud) wenn fie (Efcels CDeib würbe." 

„Bleibt fitjen", murrte fragen. „Diefe Degen ba tonnten meinen, id) erhöbe 

mid) aus $urd)t. Soll id) bem (Eljre bieten, ber mein 5einb fein will?" (Er 

legte bie lid)te IDaffe über bie Sdjenfel. (Ein Jafpis, grüner als ©ras, glätte 

Dom Knauf; es war bas Sd)wert, bas einft Siegfrieb befeffen fjatte. Kriem- 

l)ilbs Blid tjaftete an bem Stein, er mahnte fie an bas Ceib, bas fie trug. 

„Sagt mir, Ijerr fjagen, warum il)r 3U ©afte tarnt", mufjte fie fragen. „Ejabt 

il)r oergeffen, was if)r mir antatet?" 

„IDarum id) 3U ©aft fam", antwortete ber üronjer. „Run, man lub meine 

brei Ejerren an König (Etjels Ejof; bie f)abe id) nod) bei feiner Reife allein 

gelaffen." 

„3l)r wifet, warum id) eud) frage, fragen. EDart il)r es itid)t, ber Siegfrieb 

oom Rieberlanb erfd)lug?" 

„3a", lad)te ber (Eronjer, „id) bin Ejagen, ber Siegfrieb erfdjlug. (Er büfjte, 

ba& il)r, 5rou Kriemljilb, Ejerrn ©untl)ers Königin fdjaltet. Uid)ts leugne ber 

Stol3e. 3d), ja, id) bin fdjulb an eurem Ceib. Das rädje, wer ba wolle!" 

„3f)r Ijörtet bie Antwort", fagte Kriemljilb unb manbte fid) jäl) (Etjels 

Itlannen 3U. „Run ift mir gleid), was il)m um beswillen gefd)iel)t." 

Die fjunnen aber liefen bie Blide 3U Boben finfen, jeher wartete, bafj ein 

anberer ben erften Streid) tat. „(Efcels EDeib will uns oerleiten", flüfterte 

jemanb. 

„Unb wenn man mir ©ürme aus rotem ©olö gäbe", fnurrte ein 3weiter, 

„mit biefem S'ebler möd)te id) es nid)t aufneljmen!" 

„Dor Ejagen warne id)", riet ein britter, ,,id) l)abe if>n in 3weiunb3wari3ig 

Stürmen gefefjen. fld), bamals, als er unb Ejerr EDaltlfer für (Etjel tämpften, 

mar er nod) ein Knabe, fjeut trägt er ben Balmung, bem fein Sdjmert gleicht." 
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Riemanö non Öen fjunnen oerfudjte Öen Streit, fie örängten fid) an Öen beiöen 

ITtännern oorüber unö fdjeuten Öen tEoö. 

„Da roir’s nun felber fafjen", lacfjte Dolfer, „roiffen mir, öaf} mir t)ier 

5einöe tjaben! £afet uns 3U Öen Königen gefjen unö fie roarnen." 

„(Ein guter Rat!" fjagen toarf öas Sdjroert in öie Sdjeiöe unö trat mit öem 

Jreunö in Öen Dorjaal öer Königsfyalte. Dort fammelten fid} öie 5ürften geraöe 

3U feierlichem <Ein3ug. Dietrid) non Bern natjm König ©untrer an öie fjanö, 

fjerr 3rnfrieö Öen füfjnen ©ernot, unö mit ©ifelfjer fdjritt Rüöiger. Dolfer 

unö fragen aber trennten fid} nidjt mef)r bis an öen tEoö. 

182 



Als ©untfeer, Dogt oom Rfeein, nun unter bie XEür bes Saales trat, Ijielt 

es (Efeel nidjt mehr auf feinem Königsftubl. (Er (prang auf unb eilte ifem 

entgegen. 

„EDillfommen follt % mir fein, (Buntfjer, unb ifjr, ©ernot unb ©ifelljer! 

ITTit bem ©rufe ber (Ereue lub idj eud) non EDorms fenfeits bes Rheins. EDill* 

fommen aud) i^r, bie it)r bie Könige geleitet. IDillfommen tragen unb Doller, 

mir unb meiner 5rau." 

fjagen (Eronje banfte ifem: „®ern feören mir eure Botfdjaft! Unb märe id) 

nidjt meines fjerrn roegen 3U eud) gefommen, märe id) eud) 3U (Eferen geritten, 

©feel!" 

Der König natjm bie ©äfte an ber fjanb unb führte fie 3um erften 3mbife. 

Riet in roeiten Schalen unb golbenen EDein liefe er ihnen einfdjenfen. „Ridjts 

Geberes lönnte mir gefd)el)en als euer Kommen, Burgunben", fprad) er nod) 

einmal. „3cf) munberte mid) oft genug, bafe il)r eure Sdjroefter, meine Königin, 

nit^t befudjtet. Run feabt ifer mir unb Kriemfeilb ben Kummer genommen unb 

unferen Sinn 3ur 5reube geroanbt." 

Der ERittfommer lag über bem fjof ©feels, bes reidfen. (Eranf unb Speife 

mürben auf unb ab getragen. Die Spielleute geigten, ber Saal glätte, unb 

©emäd)er of)ne 3af)l öffneten fid) nad) allen Seiten. 5*ol)er 3uruf erfd)oll Don 

©ifd) 3u (Eifd). 

Dann neigte fid) ber (Tag bem ©nbe 3U, unb bie IDegemüben oerlangten 

nad) Ruf). „£afet uns jefet fd)lafen gefeen", bat ©untrer ben König, fföflid) 

brängten aucf) bie fjunnen f)in3u, um Abfdjieb 3U nehmen. 

„EDie roagt il)r’s, uns oor ben Süfeen 3U laufen", brummte ber grobe Dolfer 

fie an. (Er pfiff fein Geb: „(Es f)eifeen fid) alle Degen unb haben nidjt glei* 

d)en ERut!" 

Als er ben Siebter 3iirnen hörte, ladjtc fjagen. „®ef)t in eure fjerbergen, il)r 

Räcfeer Kriemfeilbs! EDas ifer oorfeabt, mag morgen gefdjefeen; eine Radjt 

follen bie Könige ruf)en." 

ERan brachte bie ©äfte in einen roeiten Sd)Iaffaal. £ang unb breit maren 

bie Betten, bie Deden maren mit fjermelin oerbrämt unb mit golbenen Borten 

ge3iert. 

„So föftlid) ift bas £ager, als hätte es ber (Eob gefd)müdt", fdjer3te 

©ifelber. 

„EDer roeife, roas uns im Srfjlaf gefdjiefet", roarnte ©ernot, fein Bruber. 

„£afet eure Sorge", tröftete fjagen. ,,3d) roerbe bie Scf)ilbmad)t halten unb 

getraue mir, eud) bis morgen 3U behüten." Da fud)ten bie IRüben bie Rübe' 

ftätten auf. Der (Eronjer aber mappnete fid) unb fjerr Dolfer mit ibm. 
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„Coljn’s eud) (Bott, Spielmann! Bei bicfcr R)ad)e münfd)e id) mir niemanb 

lieber benn eud)!" 

Die beiben traten unter bie ©ür ber galle. Doller lernte ben Scfjilb an bie 

Saaltoanb, |ud)te einen Stein als Banl unb griff 3ur (Beige, fjolb fielen bie 

Höne aus ben Saiten, fanft fd)oll fein Itadjtlieb ben flogen geimatlofen in ben 

Sdjlaf. Als bie Burgunben |d)lummerten, nahm ber Degen ben Sd)ilb mieber 

3ur ganb unb toad)te mit gagen. 

(Begen Rlitternad)t roar es, ba faf} Doller aus bem Dunleln einen gelm auf« 

glän3en; Kriemfjilb Ijatte iljre ITTannen ausgefd)idt. „(tötet niemanben als ben 

einen", tjatte fic it)nen aufgegeben. 

„gabt ad)t, 5reun& gagen", marnte Doller. 

„Sd)meigt, lagt (ie näher lommen; mid) regt es, einige fjelme 3U 3erfef)lagen 

unb Krieml)ilb einen ©rufe 3U fenben." 

©in gunne mürbe bie Reden gemafjr. „Der 5ie&elmann ftegt Sd)ilbmad)t", 

mahnte er bie anberen, „|et)t, mie feine Pan3erringe Iofeen, fetjt gagen ifem 

3ur Seite." £eife manbten fie fid) roieber; bas gefiel Doller übel. „£afet mid) 

ihnen folgen", bat er feinen ©efellen, „id) mufe Kriemfjilbs Rlannen fragen, 

mas fie uns 3U fagen batten." 

,,©s tönnte eud) in Rot bringen, Doller; unb menn id) eud) hülfe, mürben 

bie gunnen 3U ben Sdjlafenben bringen." 

„So follen fie menigftens miffen, bafe mir fie fafeen", eiferte ber Sänger. „ge, 

ifer", fd)rie er, „menn it>r 3um Rtorb aus3iel)t, marum net)mt if)r uns nid)t 

mit ?" 

Die Königin börte, mie ihre Rtänner umleferten. Reue piäne Inüpfte fie, 

bas loftete oiele gelben bas £eben. 

,,3d) füfel es an ben £üften, es ift nid)t meit t»or ©ag", fang gerr Doller 

in ber 5rübc» »mir t»irl) fo lüf)l ber garnifd), nid)t lang mefer mährt bie 

Rad)t." ©r roedte bie fdjlafenben Könige unb Rlannen; halb fdjien ber gelle 

RTorgen in ben Saal. 

„Ruf ins Rtünfter", mal)nte gagen, „unb llagt ©ott eure Rot. Stegt nod) 

einmal anbädjtig ba, leine Rleffe merbet ifer mefer hören." ©eroappnet gingen 

bie Reden 3ur Kird)e. 

Als gerr ©feel unb 5*au Kriemfeilb in reidjem ©emanb anritten, fafeen fie 

bie Burgunben unter gelm unb Sdjroert. 

„IDas befd)mert euren Rlut?" fragte ber König. „tDem mifetraut ifer gier?" 

gagen gab ifem bie Antmort. ,,©s ift unfere Sitte, im garnifd) 3ur Kird)e 

3U geben." 
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Die Königin ftarrte it)n an; fie roufjte es bef|er, aber fie fd)toieg. Keiner 

erjätflte (Et)el oon ifjrem £>a%, nod) non öem, toas in öer Rad)t gefd)et)en 

t»ar. 

3njttiijd)en Ijatten fid) an öie fiebentaufenb Ejunnen gejammelt. Als man 

t»om ©ottesbienft l)eim!el)rte, begannen öie EDaffenfpiele 3toifd)en ©äften unb 

IDirten. <E%eI unö öie Königin fdjauten 3U, toie öie Burgunöen Öen Buljurb 

mit Ejerrn Dietridjs Reden ritten; öem Berner aber mifjfiel an biefem lag öas 

gefät)rlid)e Spiel, er brad) es ab. Da nahmen Rlarfgraf Rüöigers Sreunbe 

öie Ejerausforöerung öer ©äfte an. mit fünftjunöert Sd)ilöen 3ogen fie herein, 

aber aud) Ejerr Rüöiger bat feine Rtannen, aus öem Sattel 3U fteigen. Die 

?Et)üringer unö Dänen unter 3rnfrieö unö Ejaroart, taufenö Degen, roagten es; 

mandjer Sd)ilb mürbe öurdjbotjrt unö mandje £an3e fplitterte. 

Rad) itjnen fprengte Ejerr Blööel, (Eftels Bruöer, mit öreitaufenö Rittern an. 

Burg unö Säle toften oom Sdjall öer EDaffenfpiele^,im Ejof, Öen Roffen flofe 

öer Sdjroeifj unter Öen Sattelöeden tjerab. 

©ut fämpften öie Burgunöen unö gut öie Ejunnen. Rod) 3ögerte öie Königin, 

einer öer beiöen Senaten Öen Preis 3U3uteiIen, mieber oon neuem fammelten 

fid) öie Reiter gegeneinanöer. (Einer aus Blööels ©efolge aber ritt 3ierig unö 

gedentjaft unö grüßte roäfjrenb öes Spiels nad) oben, er tjatte tnot)l tjinter 

einem öer Sanfter ein £iebd)en ftefjen. 

„Dem toerbe id) öen rechten Stof) roeifen", murrte Doller, als fie fid) 3um 

Anritt oröneten. Ejerr ©untrer marnte. „£af)t öie Ejunnen angreifen, menn 

fie tDoIIen", mahnte er, „nod) fdjauen (Eftel unö öie Königin 3U!" Aber öer 

Spietmann rannte beim ©etümmel öem ©egner feinen ©er öurd) Öen £eib. 

(Ein roilbes ©efdjrei ftieg auf, öie Ejunnen riefen nad) Rad)e. Sdjnell eilte (Etjel 

l)erbei, um Öen Streit 3U fd)lid)ten, aud) öie burgunbifcfyen Könige fprangen 

aus Öen Sätteln unö örängten öie Roffe 3urüd. 

„3d) laffe Öen l)ängen, öer mir Öen 5ie6ler erfd)lägt!" fdjrie (Etjel. „(Er 

ftraudjelte beim Reiten, fo erftad) er öen Unferen." Dann brad) er öas Spiel 

ab unb geleitete felbft öie Burgunöen. Die Knappen nahmen öie Roffe, unö 

öer R)irt bat öie ©äfte in öen Saal. (Es folgte aber mand)e Sd)ar in RJaffen. 

Die Ejunnen roolUen öen toten 5reunö räd)en; Ejerr (Etjel f>atte Rlülje, fie an= 

3ul)alten. 

EDäbrenöbeffen trat Kriemljilö 3U Dietrid). „König non Bern", fagte fie, 

„Ijeute brauche id) Rat unö Ejilfe." 

Ejerr Ejilöebranö f)örte öas EDort. „IDer es mit öen Ribelungen aufnimmt, 

öer tut es of)ne uns", brol)te er. „Kein £of)n roirö uns oerleiten!" 

„(Es gel)t mir nur um Ejagen", fleE)te Kriemljilö. 
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Da manöte Dietricg fid) 3U igr: „IDenig egrt eud) öie Bitte, Stau Königin! 

Als eure ©äfte famen öie Herren ins £anö." 

Den ftarfen Blööel l>ielt Kriemgilö an unb oergieg igm Öen ©au, Öen 

Rüöigers Sogn einjt befeffen gatte. „Scgroager", örang fie in iljn, „roer fügrt 

öie Racge für mid)?" 

Aber aud) Blööel jauöerte. „IRein Bruöer oergäge es mir nidjt, täte id) Öen 

Burgunöen ein £eiö an." 

„(Es gcl)t nur um Öen einen Rlann", bat Kriemgilö. 

„3gr roeröet non mir gören", fagte öer Degen unö oerlieg Öen Saal. 

Da rouröe Kriemgilö frot) unö fdjritt mit ©gel 3U ©ifd). Könige famen 3U 

©aft, oiele $ürften mit gogem ©efolge. Der fjunnengerr mies Öen Burgunöen 

igre Sige, er befagl aud), 3U melöen, öag öie Knappen in öer fjerberge mogl 

beöient müröen. 

RIs öie furd)tbare Königin nun faf), öag if)r ®emaf)l gleid) freunölid) gegen 

öie Burgunöen blieb, lieg fie it)ren Sogn ©rtlieb in Öen Saal bringen, unö 

©gel 3eigte Öen Sd)H>ägern Öen Knaben. „®erät er nad) eurem Stamm, roirö 

er ein ftarfer Burfd)", pries er fein Kinö. „3mölf Reiche oererbe id) igm." 

„Scgmad) jd)eint mir öer junge König", murrte fjagen. „Um feinetroillen 

toüröe id) nidjt oft 3U fjofe reiten." 

©gel fjörte öas EDort, unö öas f)er3 rouröe igm fcgroer. Aud) öes Königs 

Jreunöc Derargten öem ©aft öie Reöe; nid)t leid)t mar es ignen, 3U ftgroeigen. 

£Däl)renööes 30g Blööel mit taufenö rooglgerüfteten Reefen oor öie fjerberge, 

mo Danfmart mit Öen Knedjten fpeifte. ©r trat nor fjagens Bruöer, öer ign 

göflid) begrügte. „Seiö mir millfommen unö fagt, mas eud) 3U uns bringt." 

„©rügt mid) nid)t", antroortete Blööel, „mein Kommen ift bitterernft. Um 

Siegftieö gef)t es, Öen euer Bruöer Ejagen erfd)lug." 

„fjerr Blööel", lad)te öer Burgunöe, „id) mar ein Kinö, als öer oon Xanten 

ftarb." 

„3gr mügt Kriemgilös £eiö bügen", grollte öer fjunne. „RJegrt eud), igr 

Armen!" 

Danfmart mar inöes rafdjer als fie alle. IDägrenö Blööel nod) auf eine 

Antroort martete, 30g er bligfcgnell öie EDaffe unö traf ©gels Bruöer, öag 

igm fjaupt unö fjelm Dom £eib fprangen. Als Bfööels IRannen fagen, mas 

igrem fjerrn gefegag, fielen fie über öie Knappen ger. Die roegrten fid) mit 

Bänfen unö Scgemeln unö örängten öie fjunnen 3um Saal ginaus. Dor öer 

fjerberge aber gatten fid) in3roif<gen Un3äglige oerfammelt, öie auf Öen Kampf 

garrten. ®gne öag öer König in öer Burg öaoon erfugr, örangen feine fjunnen 
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oon überall in bie Verberge. ®l)ne (Erbarmen erftacfjen fie, toas bie 3ei<f)en 

burgunbifdjen Abels trug, Iteuntaufenb Knappen mußten ben Streit ber 

fjerren büßen. 

3ulcßt toar es Danftoart allein, ber fid) nod) roeljrte. An eine Blauer ge= 

leßnt, toirbelte er [ein $<f)a>ert nad) allen Seiten. ,® toel) ber 5rcunbe!‘ bad)te 

er. ,<Einfam bin id) getoorben. IDäre id) oor ber (Eür, baß bie £üfte mid) 

Sturmmüben füllten.' Don neuem liefen bie fjunnen ben einen an. „3f)r 5®'9S 

linge", fdjrie er, „ad), müßte mein Bruber fragen, toas ßier gefdjaf)!" 

„Die Botfd)aft müßt iljr felbft bringen", lasten bie Seinbe. „Balb toerben 

mir eud) tot 3U eurem Bruber tragen." 

Danftoart f)örte ben Spott, unb bie BJilbßeit ergriff iljn; er fd)lug (o 

getoaltig in (Eßels Dolf, baß feiner ißn 3U befteßen oermod)te. Die fjunnen 

toarfen il)m ben Sdjilb ooll Speere, er mußte ißn faljren laffert. Aber nod) ber 

Sdjilblofe toeßrte fid) toie ein (Eber oor ber Bleute. ®uet burd) bie Seinbe brad) 

er fid) eine (Baffe, mit ßeißem Blut toar bie Straße 3ur Burg geneßt. 

Die lErud)feffe unb Sd)enfen oernaßmen ben Sdjtoerterflang; fie oergoffen 

oor Sd)red ben EDein, oerfd)ütteten bie Speifen unb roollten ben (Beroappneten 

antjalten. 

„3l)r folltet eure (Bäfte freunblidjer beßanbeln", rief Danftoart unb tötete 

fie, bie ißm ben IDeg 3U fperren fudjten. 

3n bie lEür trat ber Kämpe, mit Blut überronnen, bas bloße Sdjtoert in ber 

fjanb. „3u lange faßt itjr in Stieben, Bruber fjagen", fdjrie er in ben Saal. 

„Dir Hag id)’s unb (Bott im fjimmel, baß alle Knedjte in ber fjerberge er* 

fd)lagen liegen." 

fragen ftanb auf. „IDer ßat bas getan?" fragte er. 

„Das oollbradjte Blöbel mit feinen Blannen. Aber [ud)e if)n nidft meßr; 

mit biefen fjänben tötete id) il)n." 

„So ßüte bie (Eür, Bruber Danftoart", rief ber Ironjer, „unb laß feinen 

fjunnen ßinaus. 3cf) räume mit ben IDirten auf." 

„Die Stiege toill id) tooljl f)üten", oerfdjtour fid) Danftoart, „bei reichen 

Königen ift’s gut, Kämmerer 3U fein!" 

Das Sdjtoert 30g fjerr fjagen: „B)as ftaunen bie (Bäfte, nun 3af)len toir 

(Eßels IDein. Der junge Sürft ber fjunnen foll mir ber erfte fein!" Dem Kinb 

®rtlieb fdjlug ber $urd)tbare bas fjaupt ab, baß es in ber Königin Sdjoß fiel. 

Dann traf fein 3orn Ijerrn EDerberl, ber oor (Eßels tEifd) bie (Beige führte. 

„Das ßabt für bie Botfdjaft nad) Burgunb!" Dolfer, ber Ungeftüme, fprang 

über bie ®ifd)e ßerbei, laut flang ber blanfe Bogen in feiner fjanb. 
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Rod) rootlten öie Könige Öen Streit fd)lid)ten. t)err Dotter unö tjerr tragen 

aber feörten niemanöen an, fie tjieben nad) redjts unö tinfs öie I)unnifd)en 

(Eöten 3U Boöen. 

Der Kampf mar nidjt mefer 3U öämpfen. Da 30g aud) König ©untfeer öas 

Sdjroert, fjerr ©ernot nad) ifem; oiet DJunöer tat ©ifelfeers IDaffe. So geroal» 

tig öie (Entmannen fid) roeferten, fie tonnten öie ®äfte aus Burgunö nid)t 

anfjatten. 

Danfroart liefe feinen öie Stiege empor, er liefe feinen 3ur tjalle tjinaus. 

Dotter eilte ifem 3ur fjilfe. „Sd)lag öu nad) öraufeen", [d)rie er, „id) fd)üfe öir 

Öen Rüden." Beffer als taufenö Riegel oerfdjtoffen 3roeier fjelben fjänbe öie 

tEür öer fjalle. 

3n grofee 5urd)t geriet (Efeet, roas tjatf if)m, öafe er König mar? Rud) öer 

Berner fat) ootl Sorgen, roie öer ftarfe fragen öie tjelme brad); er ftieg auf 

eine Bant. ,,3d) roarnte eud), <Efeel", grollte er, „jefet |d)enfen öie Burgunöen 

eud) ein!" 

Kriemfeilö feob öie fjänbe: „Bei alter Jürften ©reue, fjelb aus öem flrne« 

Iungentanö, feetft uns aus öem tjaus." 

ITTit lauten Befehlen rief öa fjerr Dietrid) feine mannen 3U fid), roie ein 

Büffelfeorn fealtte feine Stimme. 

fjerr ©untfeer feörte ifen. „3ft öas nid)t Dietrid) oon Bern? fjaltet ein, Det= 

tern oon Burgunö, ein 5r*unö fpridjt!" 

Ruf König ©unttjers Dertangen fenften fid) öie Sdjroerter. „EDas tat man 

eud), Dietrid)! 3d) roill es eud) füfenen!" 

„Rod) ift nidjts gefdjefeen", antroortete öer Berner, „tafet mid) mit Öen Blei* 

nen in Sieben gefeen." ' 

„Das flingt nad) Bitten", örofeten Dietrid)s mannen, „roir fcfetagen Öen 

Sicöler roofel aus öer ®ür." König ©untfjer aber fprad): „$üf)rt ifjr, fjerr 

Dietrid), aus öer fjalle, roas eud) gefällt." 

Da umfd)lofe öer Berner mit einem flrm öie Königin Kriemfeilö, mit öem 

anöern fjerrn (Efeel. Sedjsfeunöert feiner flmelungen gingen mit itjnen. 

Jragte Rüöiger: „IDen tafet if)r nod) aus öem fjaus, Burgunöen? fjaben 

roir Stieben ober fämpft ifer mit uns?" 

„Srieöen fjabt ifer oon uns", rief ©ifetfjer. Da räumte aucf) Rüöiger mit 

fünffeunöert öer Seinen Öen Saat. Don Öen fjunnen oerfud)te mand)er mitju« 

fd)Iüpfen. Dem erften aber fd)on gab öer Sieöelfpieler folgen Sd)Iag, öafe er 

Öen Steunben oor öie $üfee rollte. 

Danad) erfeob fid) in öer fjalle ein roitöes ©etümmel. Die ©äfte räd)ten £eiö 

unö Sdjmad). 
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„fjör bod) bas £ieb, fragen", jdjrie ©unther, „bas Doltcr Öen Hunnen fiebelt!" 

„ITie fal) id) einen Spielmann fo herrlid) fielen", antwortete 6er. „Durd) 

fjelm un6 Sd)ilbesranb fallen jeine IDeifen." 

5urd|tbar ging 6er Streit 6urd) Öen ganjen Saal. Aber jo grofj 6ie IRad)t 

6er fjunnen war, es blieb am (Enbe nid)t einer oon ihnen am £eben. (Erjt als 

6er letjte gefallen war, entjanfen Öen Reden 6ie Schwerter. 

IRübe waren 6ie Burgunöen oom Kampf un6 fafjen nieöer. Rur fjagen unö 

Dolfer tonnten oom Übermut nid)t lafjen, fie traten cor bie lEür öer fjalle, 

lernten jid) über ifjre Sdjilöe unö fpotteten über öie fjunnen, öie jid) unterhalb 

6er Ireppe brängten. (Bifelljer mahnte öie beiöen, jid) ausjuruljen. 

„(Ein guter Rat öes jungen Königs", lobte fjagen, wies aber Dorerft öie 

IRannen an, öie loten in öie liefe öes Burghofs 3U werfen. „IDir müfjen 

öie $üfje frei Ijaben beim näd)ften Kampf", jagte er. Riemanöen liefjen jie 

nahe fommen. (Ein ljunne, öer feinen Detter bergen wollte, fiel unter Dolters 

Pfeil; öie 5ein6e mufjten bem lEun 3ufd)auen, fie wagten jid) nidjt in Speer» 

Wurfweite öer Burgunöen. 

flud) fjerr (Etjel war unter ihnen. Als fie Öen König erfannten, fpotteten 

Dolfer unö fjagen wieöer: „IDie jdjön ift es bod), wenn öie dürften cor iljren 

IRannen einherfämpfen, wie es in Burgunö Sitte ift." 

(Etjel griff wütenö nad) R)el)r unö Sd)wert. Seine £eute mußten ihn am 

Sdjilöriemen 3urüd3iel)en, fie wußten, was gef<f)ef)en würbe, wenn Jagens 

IDaffe Öen König erreichte. Da höhnte öer Ironjer: „(Eine weitläufige Der» 

wanötfdjaft, Siegfrieb unö (Etjel! Se!>t Öen feigen fjunnenherrn!" 

Kriemf)ilö hörte öie IDorte. „IDer mir fragen erfd)lägt, öem fülle id) (Etzels 

Sd)ilöranö mit rotem ©olö. Burgen unö £anb fyabe er 3U Solö", gelobte fie. 

IDätjrenöbeffen tarnen öie Angehörigen öer im Saal (Ermoröeten, oiel IDei» 

nen erljub fidj. „Sd)led)t helft ihr eurem König", rief Dolfer ihnen 3U. „IRit 

Sd)lud)3en ift es hier nidjt getan. £ange genug afjt ihr (Etjels Brot; nun fteht 

ihm enblid) bei in feiner Sd)anöe!" 

„IDahr ift Dolfers EDort", fagten fid) öie Beften. IRarfgraf 3ring, öer Däne, 

nahm als erfter öie fjerausforberung an. ,(Ein £eben lang habe id) meinen 

Sinn auf (Ehre geftelU', öad)te er unö befahl, EDaffen 3U bringen. 

fragen hörte ihn rufen. „Kommt ihr allein, fjerr Sring, wie es ritterlicher 

Braud) ift?" 

„Allein werbe id) eud) beftehen", gab öer Däne 3urüd. EDährenb er fid) 

rüftete, rüdten 3rnfrieö unö fjawart mit taufenö IRannen an, öie fjelme auf» 

gebunöen, öie Sd)ilöe 3um Kampf bereit. 
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„Sefet öie Selglinge", fcferie Dotter, „eben nod) prafette 3ring, jefet f>at er 

taufenb Reden nötig!" 

Die Dänen unb ©feüringer tourten, bafe man mit ben Burgunben nicfet leicfet 

fertig mürbe. 3ring aber featte folcfeen Kampfes3orn, er roarf fid) fjaroart unb 

3rnfrieb 311 5üfeen unb bat |ie, ifem ben Dortritt 3U taffen gegen bie Reden 

im ©or. 

©er unb Scfeilb feocfeerfeoben, ftieg er bie (Treppe feinauf unb nafem fogleid) 

fragen an. Beiber Reden Speere 3erfplitterten an ben Scfeilben. Da 3ogen fie 

bie Sd)roerter. fjagen bedte fid) gut, bafe ber ftarfe 3ring ifem feine tDunbe 

fcfelagen tonnte, ©r liefe brum ben (Tronjer ftefeen unb amnbte fid) gegen Dot* 

fer, ben 5>ebelniann. Der ©eiger roef)rte fid) beffer als fjagen, er fjieb fjerrn 

3ring bas ©efpänge oom Scfeilbranb. Run teferte fid) ber Däne 3ornig gegen 

©untrer; bie Kämpen oermocfeten einanber inbes nicfets an3Utun, fo roenig fie 

fid) fdjonten, iferer beiber Rüftung mar 3U t)art. ©egen ©ernot lief 3ring, otjne 

bafe bas ®efd)id 3mifd)en it)nen entfcfeieb, banacf) gegen bie ©efotgsleute ber 

Könige. Don ifenen traf er oier oor iferer fjerren Rügen 3U (Tobe. Als ©ifelfeer 

bas fat), fprang er ingrimmig ba3mifd)en unb t)ieb 3U, bafe ber Däne ftraucfeelte 

unb roie betäubt nieberfanf. ©fee ifem ber König, ber ifen erfcfelagen glaubte, 

aber bie Rüftung 3U öffnen oermocfete, feob 3ring ficfe auf, lief burcfe ben Saat 

gegen fragen, liefe fein Scferoert Hingen unb traf ben ©ronjer burd) ben fjelm. 

Da griff ifen ber Jurcfetbare fo feart an, bafe 3ring über bie ©reppe entmeicfeen 

mufete. Den Sd)ilb überm fjaupt fcferitt er bie Stufen feinab; er tonnte fid) nicfet 

gegen bie roten $unfen meferen, bie ifem fragen roäferenbbes aus bem fjelm feieb. 

Don alten Kämpen featte 3ring ben Burgunben am beften ftanbgefealten. 

„£ofen’s eud) ©ott", tobte Kriemfeilb. „Dom Blut gerötet fafe id) fjagens 

EDefergeroanb. Den erften ©roft empfing id) feit Siegfriebs ©ob." Sie felbft 

nafem fjerrn 3ring ben Scfeilb aus ber fjanb. 

„tRöge er’s nocfe einmal oerfucfeen", rief fjerr fragen feerüber. „Run erft 

feabe id) ben recfeten ©rimm; bas feat mir 3rings Klinge getan!" 

Der Däne füfette feinen fjarnifd), er öffnete ben fjelm, bafe ber U)inb ifem 

um bas feeifee fjaupt fufer. Seine IRannen rüfemten ifen. „fjolt mir einen neuen 

Sd)itb, 5rcunbe“i fcferie 3ring. Balb mar er 3um anbernmal gemappnet, ben 

feärteften Speer fucfete er, um fjagen 3um brittenmal 3U ftefeen. 

Diesmal roartete ber ©ronjer nicfet erft, bafe ber Jeinb ifen im Saat antief. 

IRit D)urf unb fjieb trat er ifem auf ber ©reppe entgegen. Die IRänner fd)Iu= 

gen in bie Scfeilbe, bafe ber IDinb rot auftofete. ©leid) ftarf fcfeienen bie Käm« 

pen, bis fjagen eine Blöfee bes 5einbes geroaferte; ba traf er fjerrn 3ring burcfe 

fjelm unb Scfeilbranb. 
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Der Däne ergab fid) nicf|t. fjöfyer oorm Ijelm t)ielt er öie IDeljr; Ifagen aber 

l)ob blit$fd)nell einen Speer auf unb fcfyojj ü)n bem 5«>nb ins fjaupt, fo baf) 

3ring über bie (Ereppe 3U ben Seinen 3urü<ftaumelte. 

Sie oermodjten it)m ben tjelm nid)t mefjr 3U löfen, ber ©ob mar it)m näljer 

als il)re Siebe. fjarte Htänner begannen 3U meinen. „Safjt euer Klagen", bat 

ber Sterbenbe, „es follt nidjt fein, baf) id) ben 5reunben länger biene!" Ejawart 

unb 3rnfrieb fud)te er mit ben Augen: „©rad)tet nidft, bas (Bolb ber Königin 

3U erwerben! fjagen ift ftärler benn il)r." 

Als Iferr 3ring geftorben mar, mürbe Dänen unb ©fjüringern fo 3ornig 3U 

Sinn, fie fprangen ungeorbnet, wol)I taufenb ITlann, gegen bie ©reppe 3um 

Saal. 3n ungeftümem Braus ftürmten fie gegen bie Burgunben, f(f)offen bie 

Speere unb 3ogen bie Sdjroerter. fferr 3rnfrieb naljm es mit Doller auf. (Es 

mar fein letzter Kampf, ber 5iebelfpieler fd)lug ilpn all3u grimmig burd) ben 

Ijelm. 3m Sterben aber traf ber ©f)üringer ben Spielmann burd) ben Ring» 

pan3er; rote 5unlen tropften aus Dollers Ijarnifd) über ben toten 5e*nb. 

Ejättc Ijamart bod) oon ffagen abgelaffen! So Ijeftig er ben ©ronjer an» 

fprang unb fo furdftbar fein Sdjmert mar, er muffte fidj bem Unüberrounbe» 

nen beugen. 

Als bie ©fyüringer unb Dänen if)re Ijerren fallen faljen, mürbe il)r 3orn 

roilber als alle Klugheit. 

„Safot fie einbringen", riet Doller. „Sie alle follen ben ©ob ernten ftatt 

bes (Bolbs ber Königin!" Stunbe um Stunbe tobte ber Kampf 3roifd)en Dänen, 

©Ijüringern unb Burgunben, bis 3um anbernmal bie Stille über ben Saal 

fanl unb 3um Abenb ber £ärm oerfdjoll. 

IDenig Ijatte ben Stürmern ifyr ITTut geholfen, fie lagen erfragen oom EDun* 

ber ber Burgunbenfd)merter; aus iljren Brünnen quoll bas Blut 3U ben Riegel» 

fteinen. ©rfcfjöpft legten bie Könige Sd)ilb unb EDaffen aus ber Ijanb. 

Doller trat oor bie ©ür ber {falle; er fpäffte aus, ob rooljl ein anberer ben 

Streit gegen bie (Bäfte magte. Aber 00m tfof lam nur bes Königs Klagen; 

weithin breitete fid) bas EDeinen burd) bie Verbergen ber Burg. Rid)ts Ralfen 

5rau Kriemljilb ber Reden ©pfer unb bas rote (Bolb. 

„Run binbet bie Ijelme ab, (Buntljer, (Bernot unb <Bifell)er", mafjnte ffagen. 

„Doller unb id) roarnen eud), menn nod) einmal (Etjels Wannen lommen." 

Die Burgunben folgten bem Rat, fie festen fid) auf bie £eid)en, llagten ben 

©ob an unb maren bod) felbft 3um Sterben bereit. 

3n3roifd)en bot ©tjel an Ifunnen auf, mas er an E>eerfd)ilben 3U rufen oer» 

modjte. Diele ©aufenb ftellten fid) il)rem König unb oerfud)ten über bie enge 
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©reppe in ben Saal 3U gelangen. EDieber roefete ein milber Sturm über 6ie 

©äfte bal)in. 

Danfroart, Jagens Bruber, nafem biesmal als er|ter bie neuen 5«inbe an. 

f)art unb bitter mar ber Kampf. Aber bie Angreifer richteten menig aus, ob* 

mofel ber Hag fommerlang mar unb bie ETacfet 3U fommen oergafe . — Sonnen* 

menbe mar es, als Kriemfeilb bes Königs $reunbe opferte. Hie mieber jollten 

bie tltannen fie feiern, nie mieber folfte fjerr (E%el $reube geroinnen — 

ad), unb aud) Kricmfjilb featte nid)t an fold) ITTorben gebad)t, als fie miber 

fragen ben Streit begann. Das Scfjicffal traf oiele, ba bie Königin ben einen 

meinte. 

Die fur3e Dunfelljeit fanf nieber. Sterbensmübe maten bie Burgunben unb 

berieten, ob es nid)t befjer fei, einen rafd)en ©ob 3U finben, als fid) in enb* 

lofem £eib 3U müfeen. Sie riefen nad) braufeen, ob ©feel ifenen Antroort ftünbe. 

®efcferoär3t oom Roft unb Stafel, oon Blut überfprengt, traten bie brei Könige 

oor bas ©or ber fjalle. — Kriemfeilb folgte bem fjunnenfeerrn, er featte bas 

fjeer georbnet, bas ifem aus bem £anb 3uftrömte. „EDas begehrt ifer", fragte 

er bie ©äfte. „Dergafet ifer, bafe ifer mein Kinb erfcfelugt, oergafet ifer, bafe ifjr 

mir bie Sreunbe morbetet? EDollt ifer um5rieben bitten? 3cfe fcfelag’s eud) ab!" 

„3fer mart es, ber uns überfiel", oerfefete ©untfeer, „mer tötete mein ©e* 

folge in ber Verberge? Kam id) nid)t auf ©reue unb ©aftrecfet 3U eud)?" 

„IDas taten mir eud), ifer fjerren", rief ©ifelfeer, „als 5reunbe ritten mir 

in eure ITtauern ein." 

©iner ber fjunnen antmortete: „©urer $reunbfd)aft ift bie Burg ooll, unb 

meitfein flagt bas £anb über euer EDürgen! Run foll aud) euer Dol! Der* 

maifen." 

„Unb mären Recfet unb Unrecfet bei beiben", nafem tjerr ©feel bas EDort, 

„mas ift euer £eben gegen bie Sefeanbe an meiner ©fere?" 

„EDenn mir benn fterben müffen", feferie ©ernot, „fo lafet uns nor bie f)alle 

treten, ifer merbet uns Kampfmüben balb erfcfelagen!" 

Kriemfeilb aber glaubte, bie Könige mollten entfliegen. „3l)r merbet ben 

Kampf oerlieren", riet fie ben 3feren. „£ebte nur einer oon Utes Söfenen, er 

täme roic ber ©ob über eud) alle!" 

©ifelfeer erfannte feine Scfemefter. „£ubft bu mid) barum feierfeer, fcfeöne 

Kriemfeilb, bafe id) mein £eben unter ben Hunnen laffe? 3cfe ritt als bein lieber 

Bruber ins £anb; ftfeen! uns lefeten beine 5reunbfcfeaft!" 

„3d) barf eud) feine ©nabe fefeenfen, ©ifelfeer, mir feat fragen 3uoieI £eib 

getan, ©ebt ben Scfeulbigen feeraus, bann feib ifer meine Brüber mie einft, ber 

gleicfeen IRutter Kinber." 
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Da antwortete ifyr ber ftarfe (Bernot: „Unt) wären wir tjunöert Brüber, wir 

wollten lieber fterben, als bir 3U IDitlen fein. Rod) haben wir feinen Jreunb 

in ber Itot oerlaffen." 

mit itjm meinten aud) bie anberen, (Bifelber, Danfwart unb Jagens Jreunbe, 

bafj Sürften unb Rlannen unter gleichem Sdjidfal ftünben. „Des follt if)r inne 

werben, §rau Kriemt)ilbl" 

Die Königin rief bie fjunnen auf. Sie gebot ihnen, näher 3ur lEreppe 3U 

rüden, unb mahnte, feinen Degen aus bem fjaus 3U Iaffen. 3ugleid) befahl 

fie, bie f)ol)e Ejalle an oier (Eden in Branb 3U fefcen. Das Jeuer qualmte unb 

quälte bie fjelben halb, ber tDinb blies unb trieb bie Junten über ba§ Dad) 

unb burd) bas (Bebälf. 

„Beffer wäre uns", feuf3ten bie Burgunben, „wir wären im Sturm ber 

fjunnen erfd)lagen!" (Brimmiger als ber Kampf fd)ien ihnen bes Durftes Hot 

unb bas elenbe (Enbe im Jener. 

„Rtög Blut trinfen, wen ber Dürft 3wingt", rief fjagen. EDirflidj banb einer 

ber Reden ben fjelm ab unb tranf bas Blut aus eines (Toten IDunbe. Rod) 

anbere tarnen, fanben iljre Kräfte wieber unb padten bas Schwert, bas ihnen 

aus ben fjänben geglitten war. 

Jeuer fiel aus bem hoben (Bebälf auf bie Rlänner, fie hoben bie Sdjilbe über 

bas Ejaupt. Raud) unb fjifje fd)mer3ten in Bruft unb Kef)le. 

„Rüdt an bie R)änbe", riet fjagen Ironje, „bamit bie Bränbe eure fjelm« 

bänber nid)t löfen, unb ftofjt bie glimmenben Sparren ins Blut, bis fie er« 

löfdjen." 

3n bitterer Rot rann bie letjte Rad)t baljin. Rod) l)ielt oor bem fjaus ber 

tübne Spielmann bie lDad)t, ohne Sd)laf ftanb tragen neben ibm. Dann fiel 

bie Atemnot über alle, bie RTänner batten nur an ben Jenftern £uft. Aber fo 

heftig ber Branb tobte, er nermodjte bas £eben ber in (Eifen (Betleibeten nid)t 

3U enben. ,,3d) rate", fagte Dolfer 3U fjagen, „mir loden bie fjunnen in ben 

Saal. Sie werben balb naben, wenn fie uns nerbrannt glauben." 

Als ber IRorgenminb fuhr, wedten bie Jreunbe bie Riebergefunfenen unb 

riefen bie Rtüben oon ben Jenftern. „(Es tagt 3um lebten Can3", fdjrie (Bifelber. 

Die Reden fammelten fid) unb 3äblten, wer bie Rad)t übetftanben batte, ba 

waren es immer nod) fed)sl)unbert burgunbifdje Ritter, bie fid) ben Königen 

(teilten. 

Die fjunnen batten erfannt, bafj mand)e ber (Bäfte trotj Jeuer unb Seuers« 

not lebten; einige ber Sürften rieten 3ur (Bnabe. Aber nod) rafd)er waren bie 

Rlänner, bie für bie (Ebre ihrer Königin ben neuen Angriff wagten. Scharfe 

Speere flogen in ben Saal, fübn war ber Blut non (Efcels fjeermannen. Spangen 
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unb Ringe liefe 5™“ Kriemfeilb aus Öen Scfeafefammern feolen unb Derfprad) 

fie ben Siegern. 

Der 5’eöclfpieler Dolfer fafe bie 5einbe nafeen, er trat als erfter oor bie (Eür. 

„EDir finb nod) feier", rief er, „unb nod) immer ftreiten mir gegen alle, bie 

für (Bolb ifer £eben magen!" 

„tjeran!" fdjrien audj bie anberen Burgunben. „Damit es rafd) 3U (Enbe 

gefee! f)ier ift feiner, ber nidjt 3U fterben meife." 

£Das joll id) non bem Kampf er3äfelen? Diele (Eobesmunben mürben ge« 

fcfelagen, tau|enb fjunnen fielen für iferen König. $<feroer oon Speeren maren 

bie Scfeilbe ber Herren oon Burgunb, aber (Efeel oerlor mefer; bie beften feiner 

Reden blieben in jener Scfelacfet um bie Sonnenmenbe. 

EDäferenb ber Kampf nod) tobte, fcfeidte Riibiger non Betfeelaren 3U Dietrid) 

oon Bern. „EDefj uns, bafe mir biefen 3a*umer nid)t enben fönnen. EDenn mir 

Srieben fcfeüfen, ifer unb id)?" 

Der Berner antmortete: „(Es ift 3U fpät unb oergebens, aller erftidt 

im Blut." Da ging Rübiger bittenb 3U Kriemfeilb. 

(Einer ber f)unnenfürften fal) ifen nafeen unb trat 3m Königin. „Diefer ba, 

ben ifer über unfer Dolf erfeobt, feat feeute nod) feinen £)ieb getan." 

fJTarfgraf Rübiger feörte bes fjunnen Rebe, er ballte bie 5<»uft unb ftrafte ben 

Sürften, bafe er oor (Efeels Süfee ftür3te. „EDem ift benn ftferoerer 3U Sinn als 

mir, ber bie (Bäfte in meines fferrn £anb füferte?" 

Die Königin fealf bem ®fenmäcfetigen. „Scfeon lange roartete id) auf eud), 

Rübiger! ffabt ifer uns nid)t all3eit oerfeeifeen, ifer roürbet (Efere unb £eben 

für euren König magen? ®ber mufe id) eud) an bie (Treue mafenen, bie ifer 

mir 3U EDorms oerfpracfet? Dafe ifer mir bienen roolltet bis an ben (tob, feabt 

ifer mir armem EDeib befcferooren." 

„(Efere unb £eben feabe id) eud) 3ugefd)rooren", antmortete ber ERarfgraf, 

„meine Seele fefete id) nidjt 3um Pfanb. EDar id) es nidjt, auf beffen EDort bie 

$ürften 3U biefem ffoffeft ritten?" 

Die Königin trat oor Rübiger. „Denft eures (Eibs, bafe ifer all mein £eib 

rätfeen mürbet! fjabt ifer fo rafd) oergeffen?" 

Run begann autfe fjerr (Efeel 3U bitten. Rübiger erfcferaf. „IDas foll id) an» 

fangen", flagte er. „(treue 3U ben Sreunben befahl uns (Bott, (Eibe 3U fealten ift 

fein anberes (Befefe. EDas id) laffe unb mas id) tue, immer feanble id) miber 

ein (Bebot. Diefes eine ITIal 3mingt mid) nicfet!" 

(Efeel aber unb fein EDeib mafenten ifen an feinen Sdjrour. EDas immer Rübi» 

ger einmanbte, ber König unb bie Königin brängten nur um fo mefer. „her* 
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©tjel", flehte Rübiger, „netjmt alles 3urüd, roas id) oon eud) betam, £anb unb 

Burgen. 3u 5ufe toill id) oon eud) gel)en, EDeib unb ©od)ter an ber fjanb. Dod) 

3U)ingt mid) nid)t, ol)ne ©reue gegen bie 5reunbe 3U l)anbeln." 

,,3d) gab eud), roas id) bejafj, bamit it)r mir bienet, Rübiger", befal)I Ejerr 

©fcel l)art. „Die Stunbe ift getommen!" 

„3n mein Ejaus lub id) bie ©äfte! RTeine ©ocfjter oerfprad) id) ©ifell)er." 

flntroortete 5*au Krieml)ilb: „Räl)er als ber 5reunb bem $reunb ftel)t bem 

Bruber bie Sdjroefter. EDenn id) felbft eud) gegen bie Könige aufbiete, roie 

roollt il)r 3aubern?" 

Der ITlarfgraf neigte bas Raupt. ,Reut mujj id) mit bem lob 3al)len, roas 

id) an 5reunbfd)aft nal)m‘, bad)te er. Rod) einmal fetjte Ejerr Rübiger (Eib unb 

£eben auf bie EDaage; ba fdjien il)m bas £eben gering. „EDelj meinen 5^eun= 

ben", flagte er, ,,id) mufe ben £ef)ns|d)rour galten." 

Rübigers ©etreue f)oben ifjre EDaffen, fünfljunbert ETlannen rüfteten fid). 

Den Reim banb ber RTarfgraf, Sd)ilbe rourben l)erbeigetragen unb bie Sdjroer* 

ter gegürtet. 

Dolfer unb ©ifelfjer faljen bie ERänner anrüden. „Run l)abet fronen Blut", 

rief ber junge König, nun ift bie Ejtlfc nid)t roeit. IReines lieben EDeibes Dater 

fommt 3U uns." 

„(Euer ©roft taugt ni<f)t", fprad) ber Jiebelmann, „|al)t iljr je 5reunbe mit 

aufgebunbenen dehnen naljen? Ejeut mufj ber non Bedjelaren £anb unb Burgen 

an uns oerbienen, bie ©tjel il)m gab." 

Rübiger fjatte in3roifd)en bie ©reppe erreid)t, er fetjte ben Sdjilb oor 

ben 51*6. ofjne ©rufe, ol)ne Sieben. „3l)r füEjnen Ribelungen", begann er, 

„jetjt roetjrt eud) al(3umal. 5reur© roaren roir einanber, bie ©reue ift am 

©nb’!" 

Diele ber Bebrängten erfd)rafen, roie follten |ie mit bem ftreiten, ber it)nen 

jo teuer roar. „Derfjüte ©ott, bafj roir fämpfen, Rerr Rübiger! ©ebenft unferer 

alten 5reun&fd)aft", rief ©ernot il)n an. 

„©s ift nid)t meljr 3U roenben", gab Rübiger 3urücf. „Riemanb entbinbet 

mid) meines EDortes, roeljrt eud), il)r !ül)nen Degen!" 

„So mag ©ott eud) oergelten, roas if)r uns einft ©Utes erroieft", antroortete 

©untrer, „©urer ©aben gebenfen roir unb eurer ©aftlidjleit." 

Rod) einmal oerfud)te ©ernot ben Sreunb um3uftimmen. „©rag id) nid)t 

eure EDaffe", mafjnte er. ,,fld), eure EDunben roürben mir roel)e tun, RTarfgraf 

oon Bed)elaren!" 

„EDollt il)r eure ©odjter fo frül) 3ur EDitroe machen?" flefyte ©ifelljer. „Alle, 

bie mit uns tarnen, finb eud) lieb." 
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„Beffer wäre es, id) märe tot ober it)r am Rfjein, ®ernot", perfekte Rübi» 

ger. 3u ®ifelt)er manbte er ficfj: „£af}t meine ®od)ter nid)t entgelten, was id) 

tat." (Er tjob ben Sd)ilb auf unb wollte fid) ben EDeg in ben Saal er3mingen. 

„(Ein EDort, Ejerr Rübiger", mafynte tragen, „t)ier ift fein gleicher Streit. 

Den Sd)ilb, ben ®otelinbe mir gab, tjaben mir bie Ejunnen 3ert)auen." 

„Rel)mt meinen", rief Rübiger, ,,id) münfdje eud), baß it)r itjn fjeimfüfjren 

bürft nad) EDorms." 

Als ber ERarfgraf fo willig feinen eigenen $d)ilb bem 5e*n^ reichte, ba 

mürben mand)e Rügen feud)t. Selbft ber Ejarte Ejagen faf) auf ben (Eftrid). Rod) 

Ejatte niemanb fjeimatlofen Degen fold)e 5reunbfd)aft geboten toie biefer ®e= 

treue. „Das fd)möre icf) eud), Rübiger", fagte er, „meine Ejanb u>irb eud) im 

Streit nid)t berühren, unb erfd)lügt if)r bie Burgunben alle!" 

Der IlTarfgraf grüfjte banfenb ben (Eronjer; einigen ber ERänner famen 

bie lEränen über fold) £eib, bas niemanb 3U menben oermod)te. 

Dolfer fprad) als letjter. „Sebt I)ier bie Spangen 5r<*u ®ote!inbes", rief er, 

„ber Sänger fdjwor ifjr, fie immer 3U tragen. EDifjt, baf} id; mein EDort gel)al» 

ten l)al>e-" 

Danacf) traten bie ERänner 3urücf. Rübiger f)ob ben Sd)ilb, fein Streitmut 

begann. Ejart fdjritt er auf bie ®äfte 3U unb l)teb ben erften Scfjlag. Scfjon oor 

bem Saal fanb Ejerr Rübiger mandjen tapferen Burgunben, ber il)m ben EDeg 

fperren wollte. ®ernot unb ®untl)er aber befahlen, bie Stürmenben ins Ejaus 

ein3ulaffen, fie wollten, nun ber Kampf nötig mar, niemanbem bie Ejeimfeljr 

erlauben. 

Küf)n liefen Ejerrn Rübigers ERannen bie Burgunben an; bie branbfd|n>ar3en 

Streben bes Saales roiberljallten oom loben ber EDaffen unb 00m Berften ber 

Ejelme. Rod) füljner mehrten fid) bie oom Rf)ein. 3mei eble Ejeere rangen mit» 

einanber, toie eine Branbung flang bas EEofen ber Schwerter. Blutige Bafjnen 

fdjlugen fid) Dolfer unb Ejagen in bie Reifen ber Stürmenben. Ejärter fd)ritt ber 

Dogt oon Bed)elaren ben Seinen ooran; nod) nie Ijatte Rübiger gewaltiger ge» 

ftritten. (Enblid) begegnete il)m einer ber Könige im Kampfgewül)!; Ejerr ®er« 

not mar’s, ber 3orn über bie toten Jreunbe überwältigte ifjn. „3l)r wollt mol)l 

feinen ber EReinen leben laffen, Rübiger", fdjrie er. „Bietet mir bie Stirn, id) 

will eud) weifen, ob id) bes Sdjwertes wert bin, bas il)r mir fd)enftet!" 

Rod; mufjte l)üben unb brüben mancher ERann fallen, bis bie 5ürften ein¬ 

anber nalje waren; wie im Sturm fdritten fie l)in unb fjer. Dann ftanben fie 

fid) gegenüber unb fdjirmten jid) wol)I. (Es nüfcte inbes nid)t, il)re Klingen 

fdjnitten beffer, als Sdjilb unb Pan3er 3U wehren oermodjten. Ejerrn ®ernot 

traf ber ERarfgraf burd) ben fteinf)arten Ejelm; ber König fdjmang Rübigers 
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(Babe unb |cf)lug mit einem einigen fjieb burd) bes $reunbes fjelmbänber unb 

feften Sd)ilb. So ftarben Hübiger unb ©ernot, einer oon bes anbern fjanb. 

Als tjagen Ironje fal>, bafj einer ber Könige gefallen mar unb mit if)m 

Rübiger, ber il)m feinen Sdjilb gefdjenft Ijatte, tarn ber rote (Brimm über itjn. 

So furchtbar brang er auf bie 5e'n&e ein, ba|j RTenfcfjen, bie ftüqten, ofyne 

IDunben im Blut ertranten. flud) ber junge ©ifelfjer fämpfte mie ein Rafen= 

ber. „IDel) mir um ben Bruber, toie foll idj feinen lob oerroinben? IDie foll 

id) eud) oergeben, Rübiger, (Botelinbes ©emat)I, Dater meiner Königin?“ 

Balb mufjte ber ©ob ausfpäfyen, mo er nod) £eben fänbe; nid)t einer oon 

Rübigers IRannen entging ben Burgunben. Als bie lebten geftürjt toaren, fam= 

melten fid) bie Sieger, fud)ten (Bifelljer unb ©untrer, tragen unb Dolfer bie 

toten 5ürften. Unb mandje Rtänner meinten. 
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„£afjt euer Klagen", mafjnte ®ifelf)er, „tretet oors Cor, bamit bie Panjer 

füllen. Unfer £eben neigt fid), trinft ben lebten frifdjen IDinb!" 

Die Reefen rutjten aus; ben einen faf) man fitjen, benanbern gegen bie EDanb 

lernen. So ftill roar es im Saale, bafs (Etjel fid) 3U forgen begann. 

„3d) fürdjte, fie oerfyanbeln miteinanber", Jagte aud) bie Königin. „EDelje 

uns, roenn Rübiger untreu roirb. ffieroifj roill er bie IRörber an ben Rljein 

fjeimgeleiten." 

(Es roar, als l)ätte ber tiifjne Dolfer im Cor il?re IDorte gehört. „Ratet nur, 

Königin, unb f)ord)t, uio Rübiger bleibt! Ad), er unb bie Seinen finb f)eut um 

bie fyelle Sonne betrogen. So roillig l)at er oollbradjt, toas iljr il)m gebotet, 

bafj jie alle ben Cob fanben, IRarfgraf unb RTannen. Run fet)t eud) um, 

Kriemljilb, roem it)r nod) befehlen roollt, fragt, u>er eud) folge! Der Creuefte, 

Ejerr Rübiger, l)at eud) bis ans (Enbe gebient." 

Die (Etjelmannen roollten es nid)t glauben. (Einige ber Burgunben trugen 

brutn Rübiger Dor bie Cür, fo bafe ber König ben Coten fab- Da jammerte es 

bie 00m Ejofe, bafj nid)t (Erbe, nid)t IDinb, nid)t Sturm je bitterer 3U flagen 

roufjten. EDie eines Raubtiers Stimme fdjoll (Efcels IDetjruf burd) bie Burg. 

3n tiefer Rot meinte Krieml)ilb um Rübiger, ben beften ber Königstreuen. 

BiS in bie Verbergen ber Stabt brang Sdfreien unb Jammern. Dort oer= 

naf)m es einer oon Dietrid)« RIannen. „Rod) nie fjörte id) fold) Ceib auf ber 

Iobesl)od)3eit", rief er. „flm (Enbe ift ber König ober Krieml)ilb t»on ben roil= 

ben (Säften erfd)lagen." 

„Seib ni«f)t fo eilig, iljr ®etreuen", befahl ber Berner, „unb bleibt in ber 

Verberge. IDas bie Ejeimatfernen taten, ba3U t)at bie Rot fie ge3roungen. 3d) 

fjabe il)nen Sieben oerfprodjen." 

Der füljne tDoIff>art erbot fid), nad) bem ®runb bes IDeinens 3U forfdjen. 

„3l)r fragt 3U ungeftüm, EDolffyart, itjr roollt 3orn unb mafjnt 3Ut Un3eit. 

Ejelferid) ift befonnen, er foll l)ören, roas es gibt." Da ging ber Rede unb befam 

3ui flntroort, bafj Rübiger erfdjlagen fei. Klagenb eilte er 3U Dietrid) 3urüd. 

„IDas bringt if)r uns, Degen Ejelferid)?" Als ber aber bas ®erüd)t 00m 

Cob bes RTarfgrafen oerfünbete, fd)rie aud) ber Berner auf. „IDie f)ätte Rübi= 

ger bas an ben ®äften oerbient, roas alles f)at er il)nen als Sreunb getan!" 

IDolfl)art fprang auf. „So roollen roir ben £et)ten ber Burgunben an £eben 

unb £eib. Sdjanbe brächte es uns, Rübiger ungeräd)t 3U taffen!" 

Der Ejerr ber flmelungen 3auberte; er fetjte fid) ans Jenfter, bas Ejer3 roar 

itjm fdjroer. (Er glaubte ben ®erüd)ten nid)t unb l)ief} Ejilbebranb nod) einmal 

3U ben Burgunben gefjen, um bie EDaf)rl)eit 3U erfahren. 



Der IDaffenmeifter trug nidjt Sdjilb nod) ©er, er roollte als 5™unb ®or 

bie ©äfte treten. Sein Keffe K)olft)art mahnte iljn: „Ungefdjolten tetjrt il)r 

nidjt tjeim, unb Sdjmad) trifft ben, 6er nid)t antworten tann. £egt bas Sd)toert 

an, ®f)eim, nur bann allein fdjtoeigt ber Burgunbe." 

Da riiftete fid) ber Alte nad) bes Reffen Rat. 3ugleid) fudjten aud) bie 

anberen Reden Streitgeroanb unb Sdjroert. (Es gefiel Iferrn fjilbebranb nid)t, 

er fragte fie, roof)in fie roollten. 

„©ud) begleiten", gaben fie 3ur flntroort. „IDir mödjten Ijören, ob fragen 

©ronje feine Spottrebe fütjrt, roenn it)r oor itjm fteljt." — 

Der Spielmann fat) bie Degen bes Berners in IDaffen natjen; bie Scfjroerter 

gegürtet, bie Sdjilbe norm Ijaupt, rüdten fie an. ©r fagte es feinen fjerren. 

„Seib road), Dietrichs ITtannen finb tampfbereit. flrg roirb es uns Derlaffenen 

in ber Burg oon ®fen ergeben." 

(Es roäljrte nid)t lange, ba trat Ijilbebranb oor. ©r fetjte feinen Sd)ilb oor 

bie Süfee. „IRid) l)at f)err Dietrid) 3U eud) gefanbt. 3ft es roaljr, fo roill er 

roiffen, baf; il)r ben eblen IRarlgrafen erfd)lugt?" 

Ijagen erroiberte itjm: „IDaljr ift, u>as itjr gehört Ijabt; ad), id)möd)te n>ot>t, 

man l)ätte eud) getrogen." 

Die Reden brofjten. „Rübiger", rief einer, „©roft allen Ijeimatlofen, roas 

tat man bir an?" 

„Unb roenn mein eigener Dater erfd)lagen roäre", Ragte ein anberer, „es 

roäre mir nid)t bitterer als biefes 5reunbes ©ob!" 

„Ijeran unb fjerauf", fd)rie IDolftjart. ©r, Ijelferid), Ijelmnot, EDolfbranb, 

unb roie fie tjieften, broljten 3ornig nad) oben. 

Ijilbebranb fyielt fie 3urüd. ,,©ebt uns Rübiger Ijeraus", bat er bie Bur-- 

gunben. „IDir roollen, lönnen roir ben £ebenben nid)t mefjr eljren, an bem 

©oten oergelten, roas er uns roar." 

„©in guter Dienft", lobte ©untrer, „ben man bem 5reunbe leifiet!" 

„IDie lange follen roir f)ier bittenb ftcfyen", f)eifd)te ber ungebulbige EDoIf= 

Ijart. „IDir finb aud) Dertriebene, roir roollen fferrn Rübiger roeifen, roie lieb 

roir it)n fjatten. ©ebt Raum, bafj roir il)n oon Rinnen tragen!" 

Doller roinfte bem Dorlauten. „Ulan bringt iljn eud) nid)t, Ijolt iljn eud)! 

Das erft t>eigt Rübiger bienen!" 

„Überlebt eud) nid)t, 5>e^elmannM. fdjrie IDolftjart. „fjätte Dietrid) uns 

nid)t ben Streit oerboten, if)r roäret fd)on längft in arger Rot!" 

„IDer alles laffen roill, roas man il)m oerbietet, ber lebt feine 3eit nur in 

$ürd)ten", fpottete Doller, unb bie Burgunben lacf)ten. 

IRit IRülje tjielt Ijilbebranb ben ftarlen Reffen 3urüd. 
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„Cafe Öen Cöroen los, IReifter", rei3te Dolfer, „uni) roenn er bie ganje EDelt 

erfd)lagen l)ätte, bei mir mürbe er ben tjieb oergeffen!" Als er bas fjörte, roarf 

IDolffyart ben Sd)ilb f)o<f), um Dolfer an3ulaufen; raf(f| folgte it)m bie Sdjar 

ber 5reunbe. Dor ber Hreppe Ijolte ber alte fjilbebranb bie IRänner ein; er 

rnolltc nicfjt, bafe jemanb oor if)m ben erften Sd)roertf<f)Iag täte. 

(Segen fragen roanbte fi<f) ber IDaffenmeifter; furdjtbar flang bas <Er3 in ber 

fjelben fjänben. Kämpfenb mürbe ber Alte oon fragen getrennt, ber milbe 

IDolffjart brängte fid) nacf) oorn. (Er nal)m Dolfer an unb fd)lug bem $icblcr 

burd) bie fjelmfpangen. 3fjre Pan3er fprüfjten oorn 5euer, fo fjart Ijieben bie 

beiben aufeinanber ein. Küljn empfing aud) fjerr (Bunttjer bie flmelungen, 

unb Danfroart, fjagens Bruber, roeljrte fid) grimmiger als je. Alles, mas er 

an König (Efeels Reden oollbradjt featte, mar gering gegen feinen Streit roiber 

bie flmelungen. 

Rod) fyärter aber roiefen bes Berners IRannen ifyren 3orn um Rübiger. 

fjelferid), fjelmnot unb IDolfbranb rädjten ben Sreunb; (Entfefeen breiteten fie 

unter ben lebten Rittern ber Burgunben. 

flm ärgften roütete ber alte fjilbebranb. 5ürroaljr, Rübigers Hob mürbe ge« 

füljnt! 

fln Dolfer geriet ber IDaffenmeifter. Der fyatte juft Dietrichs Sdjroefterfofjn, 

Siegftab, einen blutigen Bad) aus ben Pan3erringen gefdjlagen. Da flogen 

if)m bie Späne oorn fjelmbanb, fd)roer unb gnabenlos mad)te fjilbebranbs 

Sdjroert Dolfers lefetem Cieb ein (Enbe. 

IDeiter ging ber Streit, bie eifernen Splitter mirbelten über bie fjäupter 

bafjin, bie Sdjroertfpifeen glifeerten über ben Kämpfenben. Sur^lbar fprang 

fjagen bem alten fjilbebranb entgegen, als er Dolfer fallen faf). 

fjelferid) unb Danfroart erfdjlugen einer ben anberen. 3um brittenmal madjte 

ber ftarfe IDolffeart bie Runbe burd) bie ftür3enben Sdjaren ber Burgunben. 

<Bifelf)er rief if)n an: „EDenbet eud) f)ierf>er, ftatt bie Sd)road)en 3U töten, id) 

roill’s 3U (Enbe bringen." 

fjilbebranbs Reffe f)örte ben Ruf, er brang fo ungeftüm 3um König oor, 

bafe unter feinen $üfeen bas Blut l)od) auffprang. IRit grimmiger Klinge emp« 

fing iljn Utes Sof)n. (Er f)ieb IDolff)art burd) ben fjarnifd), er fd)lug if)m IDunbe 

um IDunbe, bafe ber flll3ufül)ne rool)l merfte, roie if)m ber Hob blühte. Da liefe 

er ben Sd)ilb finfen, f)ob ungebedt bie IDaffe unb traf (Bifelfjer burd) fjelm 

unb Pan3erringe. So gaben bie beiben einanber ben Hob. 

Als es nun 3um Cefeten ging, lebte oon ben IRannen, bie Dietrich untertan 

geroefen, nur nod) ber alte IDaffenmeifter. (Er fud)te EDolfljart, feinen Reffen, 

umfdjlang il)n mit ben Armen unb roollte ifen aus bem fjaus tragen. Der Ster« 
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benbe roarnte. „ITTir tönnt iljr nid)t mel)r Reifen, l)ütet eud) oor tragen! Unb 

Jagt ben 5*eunöen, fte braud)ten nid|t 3U meinen. TTlit einem König fämpfte 

id), mein Ceben tjabe id) in (Efjren gegeben unb tjab’s oergolten, el)e ber ©ob 

mid| fanb." 

(befallen mären aud) alle, bie oon ©untrer £el)en genommen tjatten; 

tjagen mar ber £efele, ber nod) ju feinem fjerrn ftanb. 

Der ©ronjer fal) tjilbebranb über einem Sterbenben. (Er ba<f)te an ben toten 

Spielmann, ©ram unb ©rimm überroältigten if>n. Rtit Siegfriebs Sdjroert Bai* 

mung lief er Dietridjs IDaffenmeijter an. 

5urd)tbar mehrte fid) ber Rite; mit langer Klinge traf er ben lEronjer burd) 

ben fjarnifd), gierig fdjnitt iljm felbft Balmung bie Brünne auf. Da fam bie 

©obesfurd)t über Rteifter tjilbebranb, er roarf ben Sdjilb auf ben Rüden unb 

entrann oor ben £etjten ber ttibelungen. 

IDunb unb mübe trat er oor Dietrid). Der Berner fuljr if)n an: „fjabt il>r 

mit ben ©äften geftritten? Du bift nafj oon Blut, tjilbebranb." 

„tjagen tat es, faum bin id) bem ©eufel entfommen." 

„Red)t ift bem gefdjeljen, Ijilbebranb, ber ben Stieben brad). IRit bem £eben 

folltet iljr ben Ungel)orfam büfeen!" 

„3ürn uns nid)t, Dietrid). EDir mollten Rübiger aus bem Saal tragen, bas 

gönnten fie uns nid)t." 

„So ift es roatjr, bafj Rübiger ftarb", Ragte Dietrid). „R)eld) ein Jammer 3U 

aller anberen Rot, roie follen mir ©otelinbe tröften?" 

„©ernot unb Rübiger trafen einanber 3U ©obe." 

£angfam erl)ob fid) ber Berner. „Sag meinen IRannen, bafj fie fid) roapp» 

nen! 3d) felbft mill Rübiger oon ben Burgunben forbern." 

Da jammerte fjilbebranb. „U)er foll mit bir getjen, fjerr? t^ier ftet)t ber 

£etjte, ber bir am £eben blieb. Die anberen alle fammelte ber ©ob." Der Ber* 

ner erfdjra! fo fel)r, nie Ijatte er in -feinem £eben ein fdjlimmeres £eib emp* 

funben. 

£ange fdjroieg er. „D)enn fie alle ftarben, bie fid) mir oerfd)rouren, t)at ©ott 

meiner oergeffen. Run bin id) arm unb einfam mie 3uoor. fld), fjilbebranb, mie 

tonnte es gefdjetjen, bafj meine Rtannen im Streit fielen? RTein Unglüd roollte 

es, fonft l)ätte ber ©ob fie oerfd)ont. Sag, blieb oon ben Burgunben nod) einer 

am £eben?" 

„R)eif| ©ott, Jjerr, niemanb aufter tjagen allein unb König ©untrer!" 

„Das mar Ijeut meiner fjoffnung letjter ©ag", Ragte ber Berner, „roel), 

baf} man oor £eib nid)t 3U fterben oermag." 

fjerr Dietrid) naljm felbft bie IDaffen auf; tjilbebranb rüftete il)n. Als ber 
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Berner Öen Sdfilö aufl)ob, !am öer 3ngrimm über il)n; er fdjritt eiliger öurd) 

öie (Baffen 3ur Burg, er fdjritt 3U 5rau Krieml)ilöens oerbranntem Saal. 

tragen oon ©ronje fat) öie Rtänner natjen. „fjeut enölid) toirö man toiffen, 

toer öer ftärffte unö befte ift. (Erljeb öid), König ©untrer, öer Berner toill 

öie.Burgunöen befielen! Unö öünft er fid) |o furdjtbar, unö toill er räd)en, 

toas alles il)m an £eiö gefdjal), fo bin id) bod) bereit, Öen lebten Streit 3U 

fedjten." 

Dor öem fjaus roarteten öie Reden, an öie Pfoften gelernt. fjerr üietrid) 

fal) fie, er fetjte Öen Sd)ilb oor jid) nieöer. 

„IDas tat id) eud|, ©untrer, bafj il)r micf) oertoaiftet? IDar es eud) nid)t 

genug an Rüöigers ©ob? Run liegt erfdflagen, toas mir auf (Eröen Sreunö 

getooröen toar." 

„©etoappnet famen eure RTänner unö fjoben öie Sdjtoerter." 

„IDar es nid)t fo, bafj meine Reden fjerrn Rüöiger oon eud) oerlangten unö 

il)r fpottetet ifjrer?" 

„fjerrn ©tjel roollten mir Öen ©oten oerfagen, öa fdjalt uns IDolfljart." 

Der Berner ftütjte fid) auf fein $d)toert. „So mufj öas £et)te gefdjefjen. ©ebt 

eud) mir als ©eifei, König ©untfjer, mit fjagen, eurem ©efellen! 3<f) mill eud) 

behüten, fo gut id)’s oermag, bafj it)r fein £eib erfahrt." 

„Keine ©f)re roäre es", fprad) fjagen, „toenn toir in ooller tDef)r öie IDaffen 

fentten." 

„Rod) einmal", rief fjerr Üietrid), „ergebt eud), unö id) felbft reite mit eud) 

t)ehn nad) Burgunö." 

„Unel)re toär’s, Öen lebten Kampf 3U fließen", antwortete öer ©ronjer l)art. 

„fjagen", warnte fjilöebranö, „5rieöen fdjlug eud) mein König oor, balö 

toirö er nid)t mef)r 3U l)aben fein." 

„Seiö if)r nid)t fjilöebranö, öer in Sd)anöen oor mir oon öannen lief?" 

„Seiö if)r nid)t fjagen, öer am IDasgenftein abfeits ftanö?" 

fjerr Üietrid) mahnte: ,,©s 3iemt fo ftarfen Degen nid)t, bafj fie fid) toie 

IDeiber fd)elten." Rod) einmal toartete er. „Sagt", roanöte er fid) öann 3ornig 

öem ©ronjer 3U, „rühmtet iljr eud) ni<f)t einft, if)r allein roolltet mid) im Streit 

befteljen?" 

„IDenn mir mein Sdjroert nid)t 3erbrid)t, toill id) es toagen!" 

Da l)ob öer Berner ben Sd)ilö unö fd)ritt auf fjagen ju. Rid)t leid)t toar il)m 

öer Kampf; furd)tbar toaren 3um letjtenmal öes gellen Balmungs Streike. 

Dann traf üietrid) Öen ©ronjer unö fdjlug if)m eine R)unöe, tief unö lang. 

,3l)n fd)toäd)te öie Rot‘, öad)te öer Berner, .fein ©oö brädjte mir wenig 

(Ef)re.‘ Sorglid) näherte er fid) öem Blutenöen, lief) jäl) Öen S<f)ilö fahren 
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unb umfcfelofe Öen ttberrounbenen mit ben Atmen. So rourbe fjerr fragen be« 

3toungen unb gebunben, unb Dietrid) führte ifen in ben Burghof 3U König unb 

Königin. Den tüfenften Reden, bet je EDaffen unb EDefer trug, gab er ifenen 

gefangen. 

Da neigte nad) oiel £eib Kriemfeilb bas fjaupt oor Dietrid). „Run t)abt il)r 

bie Rot gefeeilt. 3mmer mög es eud) bas Sdjidfal lohnen!" 

„3cfe geb ifen eud), bod) bürgt ifer mir für fein £eben, Königin! (Er felbft 

foll füfenen, roas er eud) angetan fjat." 

Kriemt)ilb t)t.efe fjagen in ein Derlies führen, roo er oor allen geborgen toar, 

unb fjerrn Dietrid) fd)ien es red)t. (Er ging König ©untfeer entgegen. Der 

roartete nid)t, er trat oor ben Saal unb griff ben Berner ritterlid) an. So gro« 

feen Rufern Dietrid)s Stferoert befafe, aud) fjerrn ©untfeers lefeter Streit3orn 

toar ftarf, fo bafe er toofel jeben anberen überrounben feätte. Burg unb ©ürme 

feallten oon ben Stfelägen ber beiben; nod) einmal 3eigte ber König non EDorms 

einen feerrlicfeen Rlut. Am (Enbe aber roar bes Berners Arm geroaltiger als all 

feine Kraft. Scfeon fafe man ©untfeers Blut burd) ben Pan3er rinnen, ba roarf 

Dietrid) bie IDaffen fein unb padte ben König. (Er meinte, bafe bie fjunnen 

ifen töten mürben, roenn er ungebunben bliebe. 3u $rau Kriemfeilb füferte er 

ben fjerrn ber Burgunben. 

„Sei mir millfommen, Bruber", grüfete fie ifen. 

„Bitter roar bein Rlut, Scferoefter, unb ofene 5reube ift bein ©rufe!" 

„5rau Königin", mafente ber Berner, „fo gute fjelben fafe man nod) nie ge« 

fangen. Run bitte id) für bie fjeimatlofen um 5reunbf<feaft." 

Die Königin feörte feinen Rat, unb fjerr Dietrid) roanbte fid), bie feeifee 

Rüftung ab3ulegen. EDäferenbbes feiefe Kriemfeilb aud) ©untfeer in ein 3roeites 

Derlies roerfen, fo bafe bie Degen nid)t mefer umeinanber roufeten. Dann ging 

fie felbft 3U fjagen. 

„EDas bleibt nun 3U füfenen", fragte fie. „©uer ©rofe ift gebrotfeen, fjagen, 

ifer büfetet genug." Rod) roartete fie auf Antroort. „3eigt Reue, gebt 3urüd, 

roas ifer mir nafemt", fagte Kriemfeilb. 

fjagen roiegte bas fjaupt. „EDenn ifer oom fjort fpretfet, fo ift bie Rebe um« 

fonft, 5r<*u Königin. 3d) fcferour, id) roürbe ifen nimmer oerraten, fo lange 

meine fjerren am £eben roären." 

Kriemfeilb ging 3U ©untfeer, aber ber König ber Burgunben fcferoieg auf all 

ifere D3orte. Da feiefe fie bem ©rofeigen bas fjaupt abfd)lagen. 

Sie felbft trug es oor fjagen. 

Der ©ronjer erfannte feines fjerrn 3üge; bie EDunben rife er fid) auf, furtfet« 

bar ftfeoll fein £acfeen burd) bas Derlies. „Ratfe eurem IDillen, Kriemfeilb, feabt 
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©r’s 3U ©nb gebraut. IDie i©’s geba©t, ift bas ©ef©id gefommen. ©ot finb 

oon Burgunb bie eblen Könige, oertoaift bas Dolt, er|d)lagen {eine Rittet. 

Dom ©olb toeijj jetjt auf ©rben niemanb benn ©ott unb id). ©ud) aber, ©eu* 

felin, toirb es für immer oerljolflen bleiben!" 

5rau Kriemfyilb 30g ©m bas S©roert aus ber S©eibe. mit beiben Ejänben 

{©roang fie ben Balmung, Siegfriebs tDaffe, ber 3toerge ITTeiftertoert, unb 

trennte bem ©ronjer bas tjaupt 00m Rumpf. — 

Ejerr ©fcel unb bie Seinen {©ritten bie Stiege 3U ben ©efangenen fyinab; 3U 

{pät tarnen {ie, um bie Königin ein3ufjalten. Der fjunne flagte laut. „Der 

Stärtfte meiner Scinbe ftarb oon IDeibes Ejanb. ©s tut mir leib um eu©, 

Ejagen, {o gram i© eu© mar." 

Ejilbebranb Ijörte ben König tlagen, ber ©rimm f©ofj ©m toie 5euer in bie 

Rügen. „Unb brä©t es mir ben ©ob, i© muf} ben Küfjnften rä©en, ber je 

einem Ejerrn gefolgt ift." 3n 3orn oljne IRafjen {prang Ejilbebranb oor unb 30g 

{ein S©roert. ©ellenb f©rie KriemEjitb auf, es half ©t ni©t mehr gegen bes 

Riten fur©tbare ©Ijre. 

Da lagen fie, bie bas S©i<ffal 3U {terben beftimmt, beieinanber. Dietri© unb 

©tjel begannen 3U meinen; in 3ammer oljne ©nbe liefen Rtannen unb 5reunbe 

t)in3u, flagten auf unb fielen in bie Knie; ©r Ejer3 roollte anf)alten oor 

©ram. 

So mar ber Ejelben Ejerrli©teit im ©ob oergangen; in £eib oertlungen toar 

König ©t)els ©aftgelage, toie immer £eib bie 5«ube in letjter IDenbe bri©t. 

S©toeigen toill i© nunmehr oon bem großen Sterben unb au© baoon, toie es 

bana© ben Döltern im Ejunnenlanb erging. 3u ©nbe ift meine Rtär — bie IRär 

oon ber Uibelungen Hot. 

Dietrich oon Bern 

Um bie 3eit, oon ber i© er3c©le, lebten nörbli© unb fübli© ber Rlpen brei 

ftarte Könige, Söfyne ber {©önen $rau tjilbisoi© unb i©res ©emafyls, ber Blut 

oom ©ef©le©t ber Riefen trug. Der ältefte oon ©nen fyiefj ©rmanri©, er 

berrf©te oon Romaburg aus über bas Rlittelmeer unb bie 3nfeln toei©in. Der 

3meite mar König Ejarlung, er faf} nörbli© ber Alpen unb fyatte 3U Breifa© 

feine Burg. Der britte, Dietmar, roar König bes £angobarbenlanbes. ©r 

rootpite in Bern unb fyatte ®tta, bie ©o©ter J>cr3og 3lfungs, 3um U)eib. 3E)nen 

tourbe ein Knabe geboren, ben_fie Dietri© nannten. 
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König Dietmar 311 Bern mar ein traftooller fjerrfd)er, flug, fyeiter unö freunb» 

lief) mit [einen IRannen, babei ein geroaltiger Krieger. Sein Sofyn Dietrid) fd)ien 

itjm nacf)3u|<f)Iagen. (Er roar aber oon anöerer Art als öer bunfelhaarige König 

unö im Äußeren feiner IRutter gleid).‘ So hatte er ein langes ©efid)t, fdjarfe 

braune Augen unö gelles fjaar, fraus u>ie fjobelfpäne. Als er f)eram»ud)s, 

rourbe er über Bruft unö Ijüften [et)r träftig, fdjon glaubte man, öas Riefen» 

blut, öas if)m öie Af)nen oererbt Ratten, mürbe in ifjm road). Seine fjänbe unö 

©liebmajjen blieben inöes roofflgebilöet; es roar 3U feljen, bafj er grof) unö 

fd)ön unö 3ugleid) über alle Hlenfdjen ftarf roerben mürbe. 

5rül) fd)on fdjlug fein Dater Dietmar Öen jungen Dietrid) 3um Ritter unö 

fefcte il)n über öie Rlannen öes fjofes. Unö niemanö hatte etroas ein3uroenöen, 

roeil er fröhlich, leutfelig unö freigebig blieb, fo bafj alle ifjn liebljatten. 

Um öie gleiche 3eit l)errfd)te in öer Stabt ©arten fjer3og fjerbranb, öer 

f)atte einen Sol)n, fjilöebranö mit Hamen. fjilöebranö roar flug unö befonnen 

unö übertraf an ritterlicher Kunft balö alle Reden feines Daters. 3nsbefonöere 

rühmte man if)m nad), bafj er niemals einen 5reunb im Stid) gelaffen hätte, 

unö oon allen IHannestugenöen gilt bas als höchftes. fjilöebranö blieb bis 3U 

feinem breifjigften 3ahr b®i feinem Dater, bann fagte er öem fjer3og, bafj er 

öie Sitten anöerer fjöfe fennenlernen möchte. Don öem mächtigen König Diet* 

mar 3U Bern habe er gehört, öorthin oerlange es ihn. Der Dater erlaubte ihm 

auf3ubred)en, unö fjilöebranö madjte fid) mit fünf3ehn roohlgerüfteten 5reun> 

Öen auf Öen U)eg; es roaren alles frifdje ©efellen. 

König Dietmar nahm fjilöebranö gaftlich auf, er gab ihm einen piatj in 

feiner fjalle unö geroann ihn gern. Als er faf), bafj öer junge Dietrid) — öer 

roar jetjt fünf3ehn 3ahre — öem ©aft anhing, ernannte er fjilöebranö 3um 

UJaffenlehrer öes Sohnes unö jetjte ihn neben Öen Knaben, öamit er ihn er» 

3öge. Don öa an blieben öie beiben bis an Öen ©ob 3ujammen; feiten roirb in 

öer ®efd)id)te berichtet oon IHännern, öie einanöer ein langes £eben hinöurd) 

bei ©aten ohne 3af)l getreuer beigeftanben unö begleitet hätten. 

Die EDaffentreue follte fid) fdjon früh beroähren. 

©inftmals, fo heifjt es, ritten Dietrid) unö fjilöebranö gemeinfam aus Bern 

in Öen EDalö, um mit 5<*H unö fjunb 3U jagen. König Dietmars Sohn fpürte 

einen fjirfd) auf unö folgte ihm. Dabei lief ihm ein 3roerg über Öen H)eg; rafd) 

roanbte er fein Rofj unö fprengte ihm nad). ©eraöe beoor öer U)id)t in eine 

fjöhle fd)Iüpfen fonnte, befam Dietrid) ihn 3U faffen unö hob ihn 3U fid) in 

Öen Sattel. 
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„fjerr", bat 6er Kleine, „lafj mid) bod) frei! 3d) roill bir and) oerraten, roo 

bie Riefen Ijaufen, bie euer £anb oerroüften." 

Dietrid) roufjte nod) nidfts ton 5e>n^n, bie in feines Daters ©aue ein» 

gefallen roären; aber als er, ben 3roerg im Sattel, fjeimritt, tarnen fd)on non 

Dielen Seiten 5lüd)tlinge, bie über 3trei Räuber, über ©rim unb feine 5rau 

tjilbe, tlagten. Da t)ord)te Dietrid) ben ©efangenen aus, unb ber er3ät>Ite ibm 

oon ben beiben; er fagte aud), baf) feber ber ^cinbe fo ftart fei roie 3tr»ölf 

RTänner 3ugleid). Das EDeib fei bem Ittann fd)ier nod) über an Kraft unb 

fjeimtüde. 

Der 3roerg er3äl)lte, ber Riefe tjabe ein Sd)roert Ragelring bei fid), bas fei 

t)ärter als alle EDaffen, bie man tenne. Unb niemanb roerbe über ©rim ben 

Sieg erringen, fo fei es beftimmt, ber nid)t norfjer bes 5einbes EDaffe ge» 

toonnen l)abe. 

„fjör", bot Dietrid) bem ©efangenen an, „id) roerbe bid) freigeben, roenn 

bu mir nod) l)eute bas Sdjroert oerfd)affft." Der 3roerg fagte es 3U, unb er 

l)ielt fein Derfpredjen. ©egen Abenb, als fjilbebranb unb Dietrid) oor ber Stabt 

Bern lagerten, tarn ber Kleine unb bradjte roirflid) eine t)errlid)e Klinge, bie er 

Dietrid) übergab. (Er befdjrieb aud), roie man 3U ben Riefen t)inausgelangen 

tönne. Aber es tat bem 3roerg leib um ben jungen Reden, er roarnte, baf} 

IRenfd)enfraft felbft mit bem Sdjroert ETagelring nid)t ausreid)en roürbe, um 

©rim unb Efilbe 3U überroinben. Dann fanf er in bie (Erbe unb roar fpurlos 

oerfdjrounben. 

fjilbebranb f)ielt es für beffer t)eim3ureiten, er roollte bes Königs fjeer 3U 

fjilfe Ijolen unb mit il)m gegen bie Riefen aus3iel)en. Der junge Dietrid) l>atte 

jebod) feine ©ebulb, fo fef)r freute er fid) über bie Klinge, bie er geroonnen 

l)atte. Rod) 3ur ETad)t ritten bie beiben ben EDeg, ben ber 3roerg ifjnen ge» 

roiefen l)atte. 

EDirflid) tarnen bie Degen in ber 5rüf)e 3U einer Bergfjalbe, fo roie ber 

EDid)t fie befd)rieben t)atte, unb 3U einem großen (Erbfyaus. Dort fliegen fie oon 

ben Roffen, banben bie fjelme unb fpannten bie Brünnen. Dann fprengten fie 

bie ©ür bes 5®inbes auf. 

Der Riefe erroadjte fogleid), fprang oom £ager, fudjte nad) feinem Sdjroert 

unb fanb es nid)t. Da rifj er ein brennenbes Sd)eit oom fjerbfeuer unb ftür3te 

bamit auf bie (Einbringlinge los. Die roeljrten fid), aber roeil fie nur ben Riefen 

©rim oor Augen f)atten, gelang es 5r<*u fjilbe, Dietrid)s EDaffenmeifter oon 

Ijinten feft 3U umflammern, fo bafj er fid) nidjt befreien tonnte. £ange rang 

fjerr fjilbebranb mit ifjr, bis er ftür3te. Sd)on oerfudjte bie Riefin it)n 3U bin» 

ben; fie ftemmte iljre 5“ufte gegen feine Bruft, ba& er ben Atem oerlor, unb 
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umfrallte jeine fjänbe, jo baß bas Blut if)m unter ben ITägeln fyeroorquoll. 

„Dietrid}", fd)rie er, „ftel) mir bei!" 

Als ber junge fjelb jeinen IDaffenmeijter jo fefyr in Hot faß, naßm er alle 

Kraft 3ujammen, unb es glücfte ißm, ben Riejen ©rim mitjeinem eigenen Sdjtoert 

3U treffen. Dann fprang er baßin, too fein 3ießoater lag, unb ßieb ber Riejin 

bas fjaupt oom Rumpf. Sie mar aber eine Drullin; £eib unb Kopf toucßjen 

toieber 3ufammen. Dietrid) mußte nod) einmal 3ujd)lagen. „©ritt mitben5üßen 

3toifcßen fjaupt unb Rumpf", riet fjilbebranb unb ftreifte bie $effeln oon ben 

©liebem. Da erjt ftarb bie Riejin. 

Die Reden fanben oiel geflogenes ®ut, ®olb unb Silber in ber ©rbßößle, 

barunter aud) einen fjelm, um ben £jilbe unb ©rim fid) geftritten unb ben fie 

besßalb fjilbegrim genannt ßatten. Den fjelm, ber ftärfer toar als alle, bie 

man bisher gefeßen ßatte, trug Dietrid) banad) bei mandjem Kampf. — 

fjilbebranb unb Dietrid) geroannen großen Rul)m burcß jenen erjten Sieg. 

Diele gute Degen ritten nad) Bern unb erboten fid), mit ißnen auf Abenteuer 

3U 3ief)en. 3roölf oon il)nen toäl)lte Dietrid) aus unb fammelte fie um fid). 

Don il)nen toill idj oorerft er3äl)len. 

Rörblid) ber Alpen gab es eine Burg Seegart. Die einen behaupten, baf) 

fie in Sdjtoaben lag, bie anbern, baf} fie ber fcßönen Königin Brunl)ilb 3U eigen 

toar, bie il)re fjerrfcßaft nod) roeiter gen RTitternacßt l)atte. Jedenfalls gehörte 

ber IDirt auf Seegart, Stubas mit Hamen, 3um ©efolge ber Königin. 

Stubas toar in allen £änbern berühmt als Roffe3üd)ter. RJäßrenb bei Sacß* 

fen unb Dänen bie Pferbe golbmäl)nig unb fcßtoeren breiten ©anges baßin» 

fd)reiten, mären bie feinen grau, faf)l ober fd)toar3; er ging barauf aus, fie 

einfarben 3U fjalten. Rtutig unb feurig toaren Stubas’ ©iere, aber leidjt 

3U 3äl)men. Keiner inbes oerftanb fie fo 3U3ureiten toie ber 3üd)ter unb bie 

Seinen. 

Run f)atte Stubas einen Sol)n, oierfdjrötig, mit bid)tem Bart, bunllen 

Augen unb bidem, fur3em fjals. ©r toar ungeheuer ftarl, aber ftarrföpfig unb 

l)änbelfüd)tig unb ftrebte oon feinen ©Item fort. Rtan nannte if)n fjeime — fo 

l)ief} ein Drad)e, oon bem bie Rebe ging, baf} er bösartiger als anbere RJürmer 

fei. — Der Burfd) befaß jebod) aud) anbere ©igenfcßaften; er ßatte $reunbe, 

für bie er tat, n>as immer er if)nen an ©utem ertoeifen fonnte. 

fjeime f)örte oiel oon bem Berner Dietrid), ber als ber befte aller jungen 

fjelben galt, ©r trat besfjalb eines ©ages oor feinen Dater unb tünbigte ißm 

an, baß er fortreifen toerbe. Stubas fragte nad) feinem IDeg. ,,3d) toill 3U Diet* 

rid) oon Bern unb toill feljen, toer ber Stärfere oon uns beiben ift." Da er* 
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fdjrat Stubas. „(Es ift fdjlimm, roenn man nid)t Rlaf) leiten !ann", fdjalt et, 

„bein Dünfel toirb bir nod) Schaben bringen. Dietrid) f)at bie Riefen fljrim 

unb £jilbe erf<f)lagen, roie barfft bu es roagen, bid) mit itjm an3ulegen?" Der 

Soljn fagte bem Dater aber, baf} er nidjt fein £eben lang Pferbe jüdjten, jon« 

bern lieber friif) fterben ober met)r roerben roolle als einer Königin £et)ns= 

mann. Dann fdjtoang er fid) auf fein Roß Rifpe unb ritt gerabesmegs bis 3U 

ben Alpen unb oon bort über bie Berge nadj ber Stabt Bern. Da ftieg er ab, 

befahl einem Kned)t, bas Roft 3U galten, unb trat oor Dietrid). 

„3d) lomme oon roeitf)er", er3äl)lte er, „unb forbere bid) 3um 3roeitampf 
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beiden fiegt, barf bem anbern die feeraus. Cafe uns abmacfeen: Oer oon uns 

EDaffen nehmen." 

Dietrid) rourbe 3ornig über die Rebe biefes jungen 5<Jnts. <Er glaubte, ifen 

(trafen 3U mü(fen, ritt mit ifem oor bie Stabt unb roollte ben breiften Burfcfeen, 

ber es roagte, einen König feeraus3uforbern, 3ücfetigen. Sein Scferoert Ragelring 

unb ben fjelm f^ilbegrim trug er, ba3u einen roten Scfeilb, auf bem (id) ein gol» 

bener Cöroe brofeenb erfeob. Halb prefefeten Roffe unb Reiter gegeneinanber, 

inbes burefeftiefeen erft beim oierten (Bang bie Spiefee bie Sdjilbe; Dietricfes 

Brünne rourbe getroffen, unb fjeime mürbe oerrounbet. Der Berner ftaunte 

aber (o fefer über bie Kraft bes SremMings, ber ifem, bem Unüberroinblidfen, 

getrofet featte, bafe er ifen 3U feinem (Befolgsmann maefete. — 

Um bie gleiche 3eit mar aud) EDittid), bes milben EDielanbs Sofen, 3U einem 

ftarfen Jüngling erroaefefen. (Er featte ben füfenen Sinn bes Königs ttibung ge» 

erbt unb oon (einem Dater bie tjärte unb Derroegenfeeit 3U Rteer unb 3U Canbe. 

Als IDielanb ifen jeboefe in bie Scfemiebe rief unb meinte, fein Sofen müf(e 

gleicfe ifem ber Uteifter aller 5cucr werben, ba oerlangte EDittid) einen guten 

fjengft, einen Spiefe unb ein fdjarfes Scferoert, um in bie IDelt 3U reiten unb 

feoefegeborenen Sürften 3U bienen. 

IDielanb mar traurig unb joijcfete ifen naefe (einem Dorfeaben aus. Der junge 

EDittid) antroortete, er roolle 3U Dietrid) bem flmelungen, ber über Bern feerrfefee. 

Darüber geriet fein Dater in Sorgen. „EDenn bu burefeaus eine fjetbentat ooll» 

bringen roillft, (o gefe in ben EDalb, fuefee bie Räuber auf unb fämpfe mit ifenen. 

Unfer König feat bas fealbe Reitfe unb feine (Eocfeter bem oerfproefeen, ber mit 

ifenen fertig roirb." EDittid) aber meinte, es fei läcfeerlicfe, um einer 5rau willen 

3U fämpfen, aud) möcfete er 3U ben gelben bei Ijofe gefeören. Da feolte EDielanb 

ifem, mas er oerlangte. 

Rtimung feiefe bas Scferoert, bas ber 3auberfunbige bem Sofen fdjenfte. „3cfe 

feabe es einft für einen König gefefemiebet, ber feiner nidjt roert mar", (agte 

EDielanb. Dann iefete er EDittid) einen ftäfelernen Ijelm mit einem Scfelangen* 

bilb aufs fjaupi unb reiefete ifem einen meifeen Scfeilb, auf bem roaren fjam» 

mer unb 3ange abgebilbet 3um 3eicfeen, bafe ber Dater bes Reden ein Stfemieb 

mar. Die ebelfte (Babe aber fefeien ber Ijengft Scfeimming. (Elfenbeingefcfemüdt 

mar fein Sattel unb mit 3üngelnben Scfelangen ge3iert. 

Als EDittid) nun ausritt unb über bie (Biber roollte, fonnte er bie $urt nidjt 

finben. (Er entfleibete (id) besfealb unb fuefete forgfältig ben Strom ab, ben er 

bod) tannte. EDäferenbbeffen lamen brei ERänner 3um Ufer unb fafeen ifen im 

EDajfer. (Es roaren fjilbebranb, l}eime unb ber Rede Ijornboge oon EDenblanb, 
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Öen öie beiöen anöern als Sdjmertbruber für Dietrid) gewonnen Ratten. „Da 

fdjeint ein 3merg 3U fcfymimmen", lad)te fjilbebranb, „es wirb Alberid) fein, 

öer ITibelung, mir wollen il)n fangen." IDittid) f)örte feine EDorte. „£afjt mid) 

an £anb", broljte er, „bann will i<f) eud) Rebe fteljen." Die örei Reden merf- 

len, bafj es ein IRenfd) gleid) itjnen mar, fie gaben ifjm 3eit fid) 3U rüften. 

fjilöebranö unö tjeime nahmen anöere Ramen an, fie wollten nid)t, bafe 

if)re ins Rorölanö betannt würbe. ,,3d) bin IDittid), IDielanbs Sol)n", 

ertlärte ber 5rcmbe, „unb will König Dietrid) auffudjen, um mid) mit il)m 3U 

meffen." Der EDaffenmeifter geriet in Sorge; er fürdjtete, bafj IDielanbs Soljn 

ober fein Sdjwert 3auber!räftig unb bafj fie übermenfd)lid) ftarf wären. Aber 

er Ijiefj if)n bod) mitreiten, um il)n 3U prüfen. 

Als fie bann berieten, rneldje Strafe fie 3iel)en follten, fagte IReifter fjilbe» 

branb: „3wei IDege führen nad) Bern; ber eine ift lang unb fd)led)t, ber 

anbere tur3 unb gut. (Es ift nur, baf} an bem befferen eine Burg mit Räubern 

liegt, bie legen einen l)ol)en 3oll auf bie EDegfafjrer; aud) fjerr Dietrid) l)at 

bie 5efte nod) nid)t bred)en tönnen." 

„IDäfylen wir ben für3eren", fd)lug IDittid) oor, unb bie anbern Degen folg» 

ten il)m. Rad) einigen (Tagen l)ob fid) bie Burg in ber 5efne- „EDartet auf 

mid)", bat IDielanbs Sol)n, „oielleidjt laffen fie uns of)ne 3olI burd)." 

IDittid) ritt nun gemad) auf bie Burg 3U; bie Räuber — es waren ifjrer ein 

Dutjenb — lugten fdjon über bie Blauer unb fpotteten. Der eine fagte, ber 

Sd)ilb würbe it)m 3uftatten tommen, ber anbere meinte, er tonnte biefes IRan» 

nes Sdjwert gut brauchen, ber Dritte wollte öie Brünne l)aben, ber Dierte ben 

tjelm, ber 5ünfte bas Rofj. 

Der tjauptmann fd)idte brei ber größten Kerle IDittid) entgegen. 

„IDillfommen, il)r fjerren", grüfjte IDittid). 

„Rid)ts non IDillfommen", antworteten bie ©robfäde, „3al)l beinen EDege» 

3ins, ba3u bie red)te fjanb. Dann werben wir bid) mit bem £eben baoonlaffen." 

Der 5*embe fal) inbes fo grimmig aus, bafj bie Reiter ben 3f)rigen 3uriefen, 

biefer mürbe freiwillig nid)ts ^ergeben. Der tjauptmann eilte besfjalb mit ben 

übrigen oors (Eor unb ermunterte feine Ceute, fie follten fid) fjolen, was fie 

untereinanber oerteilt hätten. IDittid) Dernatjm ben Rat, er 30g blitjfdjnell bas 

Sd)wert IRimung, erfd)Iug ben Sprecher unb griff gleid) bie näcfjften an. 

fjilbebranb f)örte bie Sd)merter Ringen, er erinnerte bie $reunbe baran, bafj 

man bem 5remben IDegtjilfe oerfprod)en t)atte. tjeime 3ögerte. „IDir wollen 

nur nät)er reiten", meinte er, „unb fefjen, ob IDittid) fid) burd)fämpft. Sollen 

wir wegen eines Unbewölkten unfer £eben einfetjen?" tiilbebranb unb fjorn» 

boge aber fprengten IDittid) 3U tjilfe. 
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(Es waren nur nod) fieben Räuber übrig, 6ie anberen hatte EDielanbs Sot)n 

fd)on mit bem EHimung erfd)lagen. Als bie £eßten bie Reiter fommen hörten, 

flohen fie an ihrer Burg oorbei unb über ben Strom. 

ffilbebranb fat) fid) an, was EDittic^, EDielanbs Sohn, ausgerüstet hatte, er 

forgte fid) tnieber um (einen fferrn. Unb toeil er glaubte, baß im Sd)wert bes 

anberen ein 3auber root)nte, ftanb er in ber Had|t auf, 30g IHimung unb feine 

eigene Klinge aus ber Scheibe unb oertaufd)te ©riff unb Knauf ber beiben 

Schwerter funftgered)t. Dann fd)Iief er getroft bis 3um Rlorgen. 

Bei ©agesanbrud) oerriet ber EDaffenmeifter EDittid) feinen wirflid)en Hamen 

unb fagte aud), baß man 3ufünftig gute Brüberfdjaft galten wolle. Die oier 

IHänner oerfprad)en es einanber, legten 5euer in bie Raubburg unb ritten 

3um EDeferfluß. 

3n3wifd)en hatten bie fieben Räuber, bie entfommen waren, bie Brücfe über 

ben Strom in ber Htitte abgebrochen. EDittid) faf) es, er gab bem Rofj Sd)im« 

ming bie Sporen unb (prang oon einem Brüdenfopf 3um anberen. Die Reden 

festen ihm nad). Aber f>ilbebranb unb f)er3og ffornboge ftür3ten in bie 5tuten 

unb mußten mit it)ren Pferben an £anb fd)toimmen. Hur fjeimes Ejeng(t Ri(pe 

(prang (0 weit toie (ein Bruber Sdfimming. 

EDittid) mar gleid) auf bie Räuber fosgegangen unb begann ben Kampf; 

fjeime f)atte mieber feinen EHut unb hielt (id) abfeits. (Erft als fid) Ejerjog 

fjornboge unb Ijilbebranb näherten, ritt er mit if)nen EDittid) 3U fjilfe. Der 

l)atte in3toifd)en mit ben Räubern aufgeräumt; er f)atte nid)t einmal gemerft, 

baß il)m bie Klinge ITtimung fehlte. Unb ber EDaffenmeifter lobte iljn. — 

Had) einiger 3eit erreichten fie bie Alpen unb fliegen nalje ffilbebranbs ©e« 

t)öft bei ©arten aus ben Bergen. Des Eöaffenmeifters junge $rau begrüßte 

bie $reunbe; fie blieben einige ©age 3U ©aft unb ritten bann gemeinfam weiter 

nad) Bern. 

Dietrid) faß bei ©ifd), als man if)m melbete, baß bie IHänner feiner tEafel* 

runbe heimgefeßrt feien, ©r begrüßte fie beglich unb nahm ffornboge in Pflicht. 

Aber mit EDittid) rebete er nid)t; wie follte er miffen, wer ber 5rembe toar? 

Da 30g ber Sd)miebsfol)n ben filberbefdjlagenen f)anbfd)uf) ab unb warf ißn 

bem Königsfoßn 3U. „£aß uns 3toiefämpfen", bat er. ,,3d) habe oiel oon bir ge¬ 

hört unb rnödjte prüfen, ob bu ein fo gewaltiger Streiter bift, wie man rühmt." 

Dietrid) würbe 30mg. „3d) habe Jrieben in meines Daters Reich oerfünbet, 

nur bafür fämpfe id). EDas foll werben, wenn jeber £anbftreid)er (ich mit mir 

meffen will?" Aud) Reinolb oon IHailanb, einer aus bem ©efolge bes Arne» 

lungen, fdjalt ben Sterben, ber ben König in feinem eigenen £anb heraus- 

forberte. 
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tjilbebranb ergriff Dietrid)s tjanb. „3d) möd)te, bafj bu mit biefem ITlann 

einen EDaffengang Ijältft; roofür er3og id) bid)?" 

flls er Öen EDaffenmeifter fo reben fjörte, ricfjtete fid) Dietrid)s Derbroffem 

beit aud) gegen iljn. „Derliert ber Srenibe", broljte er, „fo roerbe id) it)n 3ur 

EDarnung oorm lor an ben (Balgen tnüpfen." Dann roappnete er fid) unb lief) 

fein Rof) 5aICc fatteln, bas mar ein Bruber Sd)immings unb Rifpes unb aus 

Stubas’ 3ud)t. 

fjilbebranb aber I)alf EDittid) beim Hüften. 

Der alte König Dietmar börte oon bem Ireffen 3a>ifd)en feinem unb EDie> 
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lariös Sotjn; er eilte oors Cor uni) reichte beiöen Öen EDeinbedjer, öamit fie 

einanöer 3utränfen. Dietrid) roeigerte fid) inöes, Öen 5r>ebens|törer 3U grüßen; 

IReifter tjilöebranö lad)te, er roufote, öafj öer 5remöe jeinen Ijerrn rool)l be« 

lehren roüröe. 

Dann fdjroangen jidt öie IRänner in Öen Sattel, legten öie £an3en ein unö 

fprengten gegeneinanöer. EDittidjs Sdjaft 3erjplitterte. Rajd) roanöten öie Reiter 

öie Rojje; EDittid) roies Öen Speer ab, mit öem tjilöebranö itjm tjelfen roollte, 

unö rief Dietrid) 3U, nid)t 3U [äumen. EDäljrenö öer (Begner anritt, 30g er blifc« 

fdjnell öas Sd)a>ert unö f)ieb il)m Öen Speerfd)aft ent3©ei. Da rounöerten fid) 

öie £eute; öer Berner ftieg 3ornig oom Pferö, unö öie IRänner erreidjten ein« 

anöer 3U 5U6- (Es 3eigte fid), öaf) fie gleid) ftart roaren; lange fämpften fie. 

(Enölid) aber, als EDittid} mit aller Kraft nad) Dietridjs fjelm fd)lug, 3erfprang 

fein Sdjroert in 3roei Stüde. 

„Sdjanöe über öein EDerf, Dater!" fdjrie öer EDefjrlofe auf unö erroartete 

öen (Eoö. 

Da roarf tjilöebranö fid) Öa3roifd)en. „(Bnaöe für öiefen IRann", mahnte er, 

„roir roollen U)n 3um Sd)n)ertbruöer Ijaben." 

„(Er foll oor Bern Rängen", 3ürnte Dietrid). „EDas foll aus meines £anöes 

Jrieöen roeröen, roenn feöer Abenteurer öem König Öen fjolmgang anbietet." 

tjilöebranö 30g öen IRimung. „Rod| roollte id) öid) fdjütjen, junger König, 

jetjt fd)äme id) mid) meiner Oft." (Er roanöte fid) 3U öem Überrounöenen: „fjier 

ift öein edjtes Sd)roert, EDielanös Soljn, nun roef)re öidj!" EDittid) rouröe frol) 

roie ein Dogel in öer $rül)e unö begann öen Streit non neuem. Balö löfte fid) 

unter feinen Schlägen ein Stüd nad) öem anöeren aus Dietridjs Brünne, Sd)ilö 

unö tjelm. Rad) tjilöebranö rief öer Beörängte, aber öer ftanö grimmig ab« 

feits; König Dietmar felbft mufjte 3roifd)en öie Kämpen treten, er Ijob öen 

Sd)ilö unö trennte öie beiöen. „So roefbe id) öid) für meinen Sof)n", fagte er 

3u öem $remöen unö befahl, öafj öie Reden einanöer öie tjänöe reid)ten. 

Jetjt Ijatte Dietrid) fd)on eine Rcil)e eöler IRänner um fid). fjilöebranös 

Brüöer, IDolfl)arö unö tjelferid), {tiefen nod) 3U il)m, unö aud) anöere roarben 

öarum, öen Cifd) mit it)m 3U teilen. 

Den Berner aber rourmte Cag unö Itad)t, öafj er gegen EDittidjs 3auber» 

fd)roert nid)t fjatte ftanöfjalten tönnen; if)n öünfte, er müffe ein roilöes Aben« 

teuer fudjen, um fein Anfel)en unter öen Reden roieöer3ugeroinnen. 

tjeimlid) oerliefj er feines Daters tjof, ritt abenös unö morgens, fieben Cage 

lang, unö gelangte ins £anö tjünen — fo E)ie% öamals ein Reid), öas fid) oon 

Sd)lesroig nad) Soeft ftredte unö an Stieslanö greife. 
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Dort roofjnte im ©sningroalb einer ber beften gelben namens (Ecfe; er biente 

um eine fd)öne Königin, eines Ijofjen fjerrn IDitroe. 

TDietridj brang in ben EDalb ©sning ein, er blies jein fjorn, unb als es 3um 

Abenb ging, begegnete er bem, ben er fud)te. ©de fragte ben 5rem&en, roer 

er fei, baf} er fo ftol3 in IDaffen feinen 5orft quere. 

„3d) bin fjeime, Stubas’ Sofyn", fagte Dietrid) unb mollte ben anberen 

prüfen. 

„Deine Stimme flingt nidjt nad) fjeime", rief (Ecfe. „l)abe id) bas ©lüd, 

Dietrid) oon Bern gegenüber3uftel)en, fo jpare id) mir eine lange Reife. Denn 

nid)t ef)er mollte id) meine Königin Ijeimfüljren, bis id) mid) mit bir, bem 

beften aller Reden, gemeffen l)ätte." 

„(Es ift fpät am ©ag", mafjnte ber Amelunge, „mir mollen bis 3um Rlorgen 

märten." 

Das meinte aud) (Ede, er fetjte fid) 3U Dietrid) unb er3äl)lte iljm oon ber 

Königin unb oon feiner Ciebe 3U il)r. So darrten fie auf bie 5rüt?e. 

Rod) oorm ITCorgengrauen aber fam bie Ungebulb über fie, fo bafj fie auf» 

ftanben, bie Klingen 3ogen unb mit ben Sdjroertern gegen bie Steine fd)lugen. 

Seuer fprüf)te auf, fo fanben fie einanber. EDie ein ©eroitter fdjoll balb ber 

Kampf burd) bie Duntelfjeit. (Enblid) ftraudjelte fjerr Dietrid) über eine EDur3el, 

unb ©de tonnte fid) auf il)n roerfen. „©rgib bid) mit IDaffen unb Rojj", fd)rie 

er, „idj mill bid) meiner Königin bringen." 

,Sieber toill id) mein Seben laffen*, bacf)te ber König, ,als ben Spott oon 

jd)önen $rauen ertragen.- ©r 3errte bie fjänbe frei; bie Reden rangen unb 

jdjmangen einanber l)in unb t)er. Aber feiner fam bem anberen über. Das 

bauerte fo lange, bis $alfe, Dietrid)s Rofj, ben 3aum 3errif), um feinem fjerrn 

3u Ijelfen. fjodjauf f)ob es fid) unb traf ©de mit bem fjuf, bafe il)tn bas Rüd« 

grat brad). 

Dietrid) trauerte um ben jungen fjelben; es mar il)m bitter leib, bafj ber 

Kampf fo unrüljmlid) geenbet fjatte. 

Als er nun roeiter ben IDalb burdjritt, fprengte if)m ein ITCann nad), ber 

mar grofj unb roofjlbemaffnet unb glid) in allem bem ©rfd)lagenen. ©s mar 

5afolb, ©des Bruber; er l)atte ben ©oten gefunben unb fcfjrie, f)err Dietrid) 

merbe ben jungen gelben im Sd)laf gemeudjelt fjaben, niemanb fjätte ifjn je 

anbers überminben fönnen. „©de bot mir einer 5tau 3U ©l)ren ben IDaffen« 

gang an", antmortete Dietrid), „ba tjabe id) nadjgegeben." 

5afolb glaubte iljm nid)t, er ritt Dietrid) gleid) mit großem Kampf3orn an, 

unb es gelang if)m aud), ben Berner oom Pferb 3U merfen. EDeil er meinte, 

er l)ätte it)n erfd)lagen, feljrte er oorerft 3U feinem Bruber 3urüd. 
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Dietrid) fanb bie Befinnung wieber unb eilte Safolb nad). BaI6 hatte er il)n 

erreicht; fie tämpften auf ebener (Erbe unb ftritten lange miteinanber. Sd)tief)= 

lid) hatte fjerr Dietricf) brei EDunben baoongetragen, ber anbere aber blutete 

am ganjen £eib unb war 3U lobe matt. So muf}te Safolb um fein £eben 

bitten unb erbot fid), Dietrid) 3U folgen unb ifjm ben Hreueib 3U Ieiften. 

,,3d) will beine Dienfte nid)t", fagte ber Berner, „aber wenn id) bir beinen 

Bruber erfetjen barf, fo will id) alles ®ute unb Sd)limme mit bir 3ufammen 

hefteten. (Es tut mir bitter leib um (Ede, ben loten." 

Sie wufdjen unb pflegten ihre IDunben unb ritten als (Ebenbürtige über bie 

Alpen nad) Bern. 

Bei jener Safjrt Ratten bie Iltänner ein feltfames Abenteuer. Als fie burd) 

bie grofje (Einfamfeit ber Berge lamen, flog ein Drad)e, ein Hier mit langen, 

fdjarfen Krallen, bidjt an ihnen oorüber. 3n feinem Radien fdjleppte er einen 

®efangenen, ber wehrte fid| notfj unb flehte bie Reiter an, ihm 3U Reifen. Der 

Dracf)e fonnte mit ber £aft nid)t weit gelangen, er muftte niebergeljen, unb bie 

Rlänner griffen if)n an. 3f)re Schwerter roollten inbes nid)t beiften, fie glitten 

oon bes EDurmes fjornfyaut ab. Da oermodjte ber ®efangene ihnen feine eigene 

Klinge 3U3ufd)Ieubern, bie war Don Dradjengeifer gehärtet, fo bafc Dietrid) 

unb Safolb ben Unfjolb erlegten. 

Als fie ben ®eretteten befragten, ftellte es fid) heraus, bafj es Sintram 

fjilbebranbs Reffe, toar, ber hatte 3U bem Amelungen ftofjen wollen. Safolb 

unb Dietrid) f)iefjen iljn willfommen, fie rafteten aud) nid)t weiter, bis fie Bern 

erreicht Ratten. Unb bie Cifdjgefellen nahmen bie beiben Reden f}er3lid) auf. — 

Dietrid) faf) nun nad) feiner fjeimfef)r wieber auf bem fjothfit) neben feinem 

Dater unb teilte, was er fjatte, mit feinen Sreunben. (Eines Hages wollte er 

fjeime eines feiner Sd)werter fdjenfen, ba würbe UJittid) fd)eelfüd)tig unb 

fagte, baft ber anbere ifjn einft an ber EDefer gegen bie Räuber allein habe 

fed)ten laffen; erft als fjornboge unb fjilbebranb ben Strom burd)fd)wommen 

Ejätten, fei aud) fjeime iljm beigefprungen. So erfuhr Dietrid) oon jener 

Untreue gegen bie Sd)wertbrüberfd)aft. 

fjeime, ber nid)t leugnen fonnte, was EDittid) behauptete unb was fjornboge 

unb fjilbebranb be3eugten, ging hinaus, nahm feinen fjengft Rifpe unb ritt 

weit fort gen Rorben. (Er oerbanb fid) bamals mit einem gewiffen 3ngram, 

einem EDifing, ber im Salfterwalb 3wifd)en bem Sadjfen» unb Dänenlanb auf 

piünberung lag unb ben Kaufleuten ttiel Schaben 3ufügte. Balb hielten bie 

beiben fid) für unüberminblid) unb fpotteten aller Sd)aren, bie gegen fie aus» 

gefanbt würben. 
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(Es follte anbers fommen. 

3n Sd)onen lebte ein f)erjog namens Biterolf mit |einer ®bba, bie 

mar bes Sad)fenl)er3ogs lEodjter. ©bba unb Biterolf tjatten einen Soljn Diet> 

leib. (Er toar jung unb grofj oon TDudjs, trieb fid) inbes lieber in Küd)e unb 

Keller fjerum, als baf} er ben Dater auf 3agb ober in ben Kampf begleitete. 

Die (Eltern glaubten fdjon, bie Unterirbifdjen hätten il)n oertaufdjt unb er fei 

ein B)ed)felbalg. 

(Braue fjerbafdje trug Dietleib an feinem Rod; er brauchte feinen Kamm 

unb ging in feine Babftube. (Eines TEages inbes, als tjer3og Biterolf oorljatte, 

mit feiner 5rau unb oielen (Befolgsmannen auf ein (Baftmat)l 3U reiten, erfuhr 

Dietleib baoon. (Er ftanb auf, wufd) fid) unb wollte fie begleiten. Die RTutter 

wunberte fiel) unb l)ielt if)m oor, baf} er weber Pferbe 3U 3äl)men nod) Spiele 

3U fdjäften oerftünbe unb fid) nod) niemals um l)öfifd)e Sitte, um £ieb unb 

fdjöne Künfte gefümmert Ijätte. IDie wage er einen ebenbürtigen Rad)barn 3U 

befud)en? Dietleib begab fid) Don feiner RTutter 3um Dater. Der ergrimmte 

nod) metjr unb riet if)m, fid) in bie Küd)e 3U trollen. Da nal)m ber Sol)n bes 

Daters beftes Rofc, ritt 3U einem Bauern unb lief) fid) IDaffen. Die (Eltern 

faf)en if)n fjeimfeffren, unb weil Sdjroert unb Sdjilb einem fjer3og nid)t an= 

gemeffen waren, befahl Biterolf, il)m Kleibung unb Rüftung 3U bringen. EDirf» 

lid) begleitete Dietleib bie (Eltern bei jener Reife unb oerfjielt fid) fo, als fei 

er immer in f)öfifd)er Sitte exogen. 

Run wollte ber fjeqog nod) Derwanbte befucf|en unb ritt mit feinem Sof)n 

allein burd) ben Suift«rwalb. 3n ber RTitte traten ifynen 3wölf IDegelagerer 

entgegen, .fid)', bacfjte Biterolf, ,märe Dietleib mit feiner RTutter fjeimgefeljrt! 

3e^t oerliert fie mit meinem £eben aud) if)n, ben fie gerabe gewonnen Ijatte.' 

Der Soljn aber riet, Dom Pferb 3U fteigen unb Rüden an Rüden 3U fämpfen. 

,,3d) will bir 3eigen, bafj id) beines Blutes bin", fagte er, „es wirb Seit für 

mid), Abenteuer 3U beftefjen." Die RTänner fprangen aus bem Sattel, gaben 

if)re Pferbe frei unb erwarteten ben 5cinb. 

Die Räuber gelten es für fein großes IDerf, mit ben beiben ein (Enbe 3U 

maefjen; fjeime unb 3ngram fd)idten ifjre fünf jüngften (Befätjrten oor, fie 

follten fid) fjelme unb IDaffen ber 3wei 5remben f)olen. (Es bauerte inbes nid)t 

lange, unb bie fünf lagen tot auf bem Kampfplat), fo gewaltig t)ieben Biterolf 

unb fein Soljn Dietleib um fid). 3ngram unb fjeime fafyen es, fie fielen mit 

if)ren übrigen (Befellen 3ornig bie Reifenben an. Aber Biterolf erfd)lug 3ngram, 

unb ber junge Dietleib räumte unter ben EDegelagerern auf. Da würbe fjeime 

unmutig, er oerfetjte Biterolf einen fjieb auf ben fjelm, bafj er bie Befinnung 

oetlor, unb wollte if)n töten. Dietleib fprang ba3wifd)en, er traf fjeime, baf} 
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6er in bie Knie fant es roar nad) bem Streidj bes fjerrn Dietrid) bas erfte» 

mal, bajj ber Starte fold) Rtifjgefdjid erlitt, fjeime erfd)raf aud) fo fel)r bar= 

über, bafj er 311 feinem Rofj eilte unb banonjagte, frotj, baff er fein £eben 

gerettet tjatte. .Kein (Eifen“, bebadjte er, ,ift feinem fjerrn fo treu roie ber 

Sporn.“ Über tDalb unb Berg ritt er unb ritt, bis er nad) Bern gelangte. 

Dort tat er 3erfnirfd)t unb oerföf)ijte fid) mit ben alten ©efellen. Unb Dietrid) 

naljm if)n roieber in feine Reifen auf. 

Dietleib Ijatte nad) bem erften Sieg (Befallen am IDaffent)anbroert gefunben. 

(Er bat feinen Dater um ®elb unb Rüftung unb roollte an ben fjof feines 

®rofjDaters reiten. Die RTutter l)alf it)m bitten, unb aud) Biterolf mar ein» 

nerftanben. „R)enn bu ins Sad)fenlanb 3iel)ft", mahnte er, „bann fei l)öflid) 

unb meibe bie fjoffart; bas 3iemt fid) bort unb fpridjt für bid). SoIUeft bu 

roeiter nad) Süben gelangen, fo frage nad) ber Stabt Bern unb oerfudje, bes 

jungen Dietrichs 5r*unbfd)aft 3U geroinnen. Aber mit it)m unb feinen gelben 

barfft bu nid)t tämpfen, fie finb unüberroinblid)." 

Die RTutter gab iljm nod) ein' ®el)eimnis mit. „3m Sad)fen!anb", fagte fie 

unb nannte ifjm EDalb unb IDeg, „liegt oer3aubert eine f)errlid)e Burg. R)enn 

bu bie betrittft unb bis 3ur fjalle oorbringft, fo fiel)ft bu einen Königsftut)!, 

an bem ein fjorn tjängt. Derfud)e brauf 3U blafen, bann fommt mein 5*eunb 

Sigurt, ein alter RTann non übermcnfd)lid)er Kraft. Sei freunblid) gegen it)n 

unb bie Seinen unb er3ät)Ie mir, roie er bid) aufnaljm." 

Dietleib tat, roie it)m gereiften roar. (Er !am ins Sadffenlanb, er fanb gegen 

flbenb bie Burg, unb es gelang il)m, bas fjorn 3U roeden. ®leicf) rourben Diele 

RTenfd)en im Sd)lo% road), fo roie es il)m feine RTutter angefagt Ijatte, unb ein 

riefiger alter Rede mit roallenbem meinem Bart trat auf it)n 3U. „Bift bu 

5rau ®bbas Sol)n", fragte er, „fo fei roillfommen unb bleibe!" Dietleib aber 

bürftete nad) Abenteuern, er oerleugnete feinen Hamen unb forberte nom 

Sremben, baft er mit il)m um bie Burg fämpfe. Der Alte rourbe traurig, er ging 

jebod) mit Dietleib 3um fjolmgang nors Hör. Sie nermodjten einanber inbes 

nid)t 3U überroinben. Da fagte Sigurt: „U)ir roollen morgen roieber antreten, 

in3roifd)en fei mein ®aft. (Es taugt nidjt, im Dunfel bie EDaffen 3U freu3en." 

Als fie t)eimfamen, roartete Sigurts lEod)ter auf il)ren Dater, bie l)iefj 

Küt)nl)ilb unb roar ein fdjönes ftarfes RTäbd)en. Sie fal), bafj il)r Dater ben 

Sremben nidjt be3roungen Ijatte, unb es roar ifjr leib, bafj ber ®raul)aarige 

nod) einmal mit bem 3ungen fed)ten follte. Sie entfeffelte besfjalb einen Streit, 

padte Dietleib unnerfefjens unb ftiefj il)n 3U Boben. Den Burfd)en bünfte es 

ein großer Sdjimpf, bafj eine 5rau fo mit if)m nerfafjren roar, er fprang auf, 

rang mit Kül)nl)ilb unb prefjte iljre fjänbe, bafj fie um $mben bitten mufjte. 
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3n 6er Had)t roanöelte ficf) 6er 3ungfer Sinn; fie ging 311 Dietleib un6 

fragte Öen Iräumenöen nad) feinem Hamen. (Er oerriet ifjn it)r im falben 

Sdjlaf, un6 Küf)nl)ilb touröe fefjr frof). Als öie Reden ficfj in öer 5rübe fdjon 

roappneten, trat fie oor öie beiöen, füfjte ladjenö itjren Dater unö grüfrte 6en 

(Baft bei feinem rechten Hamen. 

Hun toar feine Rebe metjr oon Kampf unö flirrenöen Klingen. Sigurt fyiefj 

Dietleib f)er3lid) toillfommen unö luö ifjn ein, bei ifjm 3U bleiben, folange er 

toolle. (Er erjäljlte aud), meid) gute 5reunöe fjer3og Biterolf unö er einft ge= 

roefen roaren — fo gute Jreunbe, öafj fie iljre Kinöer miteinanöer oerlobt 

Ijätten. Dabei faf) erKütjnfjilö an, unö öie antroortete: ,,3d) toeröe eines (Eages 

öie 3ufage meines Daters erfüllen, mög’ Dietleib feiner (Eltern EDort galten." 
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flm anberen (tag nahmen fie flbfd)ieb ooneinanber; Dietleib ritt gen Süben, 

um Kämpfe mit ITlännern unb Dölfern 3U befteljen, etje er in ber Heimat feft« 

ftaft mürbe. 

Rad) einiger EDeile gabelte fid) ber IDeg, ber eine führte 3um fjer3og ber 

Sadjfen, ber anbere gen Süben 3U ben flmelungen. Dietleib oerlangte es aber 

feljr, Dietrid) oon Bern fennen3uternen, er mäl)lte bie längere Strafte. 

Als er roieber eineOeile geritten mar unb eines lages in ber Stabt Breifad) 

Itadjtquartier fudjte, begegnete iftm mit Söhnen, Reffen unb (Befolge König 

fjarlung, ber Bruber ber Könige Dietmar unb (Ermanrid). Dietleib, bem bie 

RTänner gefielen, erfunbigte fid) bei einem Unbefannten, ob aud) ber junge 

Sürft oon Bern in Breifad) fei. 

„B)er bift bu unb roarum fragft bu banad)?" Dietleib nal)m rafd) einen 

geringen Hamen an, er fürchtete, als fjer3og Biterolfs Softn fönnte man if)n 

abmeifen. „3d) roill mid) bei tferrn Dietrid) als Pf erbe» unb IDaffenlnedjt 

uerbingen", ertlärte er. 

„3d) felbft bin’s, ben bu fudjft", fagte ber 5tembe. »Unb einen Hoffe» 

Pfleger brauche id) für bie l?rt nad) Romaburg. 3eig, mas bu tannft." 

flm anberen (Tag brad)en fie 3ufammen nad) bem Süben auf, König tjarlung 

oon Breifad) gab Dietrid) unb feinen Rittern bas (Beleit. 3roi|djen ben Knap» 

pen unb Dienftleuten ritt aud) Dietleib; er mar ein guter unb anteiliger 

Pferbefnedjt feiner fjerren. 

Hun mar um bie 3eit bie fjalle König (Ermanridjs 3U Rom ooll oon er» 

lauerten (Bäften, unb Dietleib mürbe, als fie bie Stabt erreichten, mit bem 

(Befinbe an abfeitige Cifd)e gemiefen, mäftrenb tjeime, ben er rool)l ertannte 

unb ben er für einen EDegelagerer ftielt, bei ben ftoften Herren fpeifte. Das 

ärgerte ben et)rlid)en Dietleib. (Er öffnete besfyalb ben (Belbbeutel, ben bie 

Rtutter iftm mitgegeben hatte, unb lub Knappen unb Dienftleute 3U einem 

Rtaljl ein, roie es üppiger faum an bes Königs (Eafel aufgetragen mürbe. 

Danad), als Dietleib fein (Eigen oertan hatte, feftte er fjeimes Ijengft Rifpe, 

EDittid)s Sd)imming unb anbere Dinge ber Herren 3um Pfanb. Dann bat er 

roieberum bie Knappen 3U fid) unb oerpraftte, mas man ihm geborgt hätte. 

Dietrich hörte baoon reben, er lieft Dietleib tommen unb gab oor, aufbred)en 

3u roollen. Da ladjte Biterolfs Sohn. „So müftt iftr oorerft eure Sachen aus» 

löfen; mir mar es 3U roeit, oon ber föniglid)en ICafel (Effen 3U holen." EDäft» 

renbbes trat tjeime h*n3u, ihm tarn ber Pferbefned)t befannt oor, unb er riet 

Dietrid) 3ur Dorfid)t. ,,3d) bitte bid), oon biefem hin3unef)men, mas er getan 

hat", flüfterte er. 

,3d) mill feften, mas id) machen fann‘, bad)te Dietrich; er merfte root)I, baft 
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fein geroöhnlid)er Rtann oor ihm ftanb. „IDie ift’s", fragte er am Abenb 

fc^er3cnö feinen ®t)eim (Ermanrid), „finb meine Dienftleute bei bir 3U (Baft 

geroefen, ober habe idj's 3U tragen?" Der ge^ige König überlegte; Dietrid) 

hatte nid}t nie! (Befolge, er felbft mürbe bei einem (Begenbefud) mehr £eute 

mit fidj führen. (Er glaubte alfo im Dorteil 3U fein, als er antroortete: „Alle, 

bie bid) begleiten, mären bei mir gelaben. Ruf meinen Sd)at)meifter Sibid), er 

foll ben Deinen erftatten, roas fie auslegten." 

„tltögen bie Knappen bir beidjten", lad)te Dietrid), „roieoiel fie oertranten." 

Als (Ermanrid) bann erfuhr, mas Dietleib oergeubet hatte, roaren er unb 

Sibid) fef)t aufgebracht unb liefen ifjn fommen. „Bift bu ein Knappe, ober 

bift bu ein Harr", fdjrien fie if)n an. 

„Bei ben $d)eimen folltet it)r fparen", fagte Dietleib, „bei ho<h9*borenen 

Herren folltet ihr nid)t um bie 3ed)e feilfd)en." (Er ermartete rool)l, bafe man 

itjn nad) Hamen unb Stanb fragen mürbe. 3n3roifd)en aber hatte fjerr tDaltt)er 

oom IDastenlanb, ber bei König (Ermanrid) 3U (Baft mar, fid) über bie Sdjroel« 

gerei ber Knappen erboft unb trat 3ornig E>in3u. „IDarum fd)ilt mid) biefer 

Wann", brohte Dietleib, „am (Enbe oerftehe id) mid) beffer aufs Sd)aftfcf)iefeen 

unb Steinroerfen als er!" 

„R)ir fönnen’s ja oerfudjen", fd)rie Ijerr IDalther, „fefe beinen Kopf 3um 

Pfanb, Pferbebieb, bu mirft bein Wort büfeen!" 

Dietleib antroortete: „Sefet aud) ihr euren Kopf 3um Pfanb." Die 3ut)örer 

lachten unb fagten bem IDasfenlanber, bas fei allerbings nötig, man müffe 

gleiches Red)t geroähren. 

Dann eilten alle auf ben Sdjlofehof unb beftimmten 3um EDurf einen Stein, 

ber roof)l 3roei Sd)iffspfunbe roog. Der Ritter f)°b iffn an unb ftür3te ihn 

3ehn toeit. Dietleib aber erreichte elf 5uf3- £?err IDalther roar er3ürnt, er 

oerfud)te es nod) einmal unb fam über bes Knappen IDurf hinaus. Da erft 

nahm Dietleib alle Kraft 3ufammen unb fd)leuberte ben $els über ad)t« 

Die Eferren roaren erfdjrocfen über ben geroaltigen Pferbefned)t unb reichten 

IDalther eine Bannerftange. Der roarf fie burd) ben gan3en Ijof, bafe fie oor ber 

Königshalle nieberfiel. Das fdjien ben 3ufd)auern rounberftarl unb unerreid)» 

bar. Dietleib aber liefe ben Schaft ebenforoeit faufen, lief ifem nad) unb fing 

ihn aus ber £uft auf. 

König (Ermanrid) begann fid) 3U forgen. „Ijör, 5rember, id) roill bas Ijaupt 

meines 5reunbes IDalther auslöfen. IDas oerlangft bu bafür?" 

„Rid)t mehr als bas, roas id) unb bie Knappen r»er3ef)rt haben", antroortete 

Dietleib oergnügt. Da machte fid) ber Kämmerer mit hängenben ®hren auf, 
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bie Pfanbfad)en aus3ulöfen, unb ber Knappe nannte [einen Kamen unb [agte, 

bafe er t}erjog Biterolfs Sotjn fei unb beim Berner Dienft fudje. fjerr Dietrid) 

nafem if)n nod) in Rom unter [eine Sdjwurbrüber auf, insgleidjen 3lfung, ben 

Sänger, ber im tautenfpiel oor ben Königen ben Kran3 gewonnen featte. — 

Ruf bem IDeg nad) Bern tarn Dietleib eine böfe Kunbe 3U. Sein Sdjwieger* 

oater, tjerr Sigurt, liefe ifem melben, bafe er mit feiner lodjter nad) Süben 

l)abe reiten wollen — Küfenfjilb feabe fo fefjr oerlangt, ifyren Derlobten toieber= 

3utreffen — unb bafe ifym bei ben Rlpenbergen [ein Kinb geraubt toorben fei. 

(Er liefe aud) anfagen, bafe er weithin unb roeitljer geritten unb fogar eine 

berühmte Seherin befragt-feabe. Die fjätte Runen getoorfen unb gelefen, bafe 

König tauring, ber tjerr bes Rofengartens im lEiroler tanb, bas Rläbdjen 

entführt feabe. 

Dietleib bat 3unäd)ft ben flugen fjilbebranb um Rat, ber roufete mefer oon 

Unirbi[d}em als anbere. Dann gingen bie beiben 3U Dietrid), unb obwofel 

es bem leib war, ben D)eg 3U änbern, benn [ein Dater in Bern war ertranft, 

wollte er bod) feinen ©efellen nicf)t im Stid) laffen. (Er befahl, einen Bogen 

3U fdjlagen unb burd) bie Berge 3U reiten; es war ifjm aud) nid)t unlieb, ben 

Rofengarten bes unbefiegten 3wergfönigs einmal fennen3ulernen. 

hinter ben l)öd)ften Spifeen ber fllpenberge nämlid), ba, wo faum eines 

Ktenfdjen $ufe feinfommt, flafft eine Sd)lud)t, bie füfert in bie lEiefe 3U einem 

Rofenfeag, ber unterm £id)t bes lEages liegt. 3wergfönig tauring feauft 

bort, [eine Bergleute [djaffen bas ®olb aus bem Stein, oiele Sdjmiebe l)äm« 

mern ben Sdjmucf ber Sdjafetammern. Aber runb um bie Burg £aurings 

betjnen fid) ®ärten ooll blül)enber Bäume unb ooll Rofen — Rofen ot)ne 3at)l. 

mit einem bünnen »ft if}r Reid) eingefeegt; wer ben 5aben 3errcifet, ben 

fdjicft ber König in ben ICob. 

®ines lEages nun f)atte tauring 3wei Derirrte in [einen Bergen getroffen, 

einen ®reis unb ein wunber[d)önes IRäbdjen, bas Wol)l bes Riten lEodjter war. 

Sie fd)ien ifem [0 feerrlid), bafe er ben IDanberern lange nacbgefeen mufete unb 

fid) an ber 3un9fer nidjt [att feljen tonnte. Unter ber lEarnfappe folgte er 

ben beiben, fd)lid) fid), als [ie rafteten, nafje Ijeran unb raubte Küf)nl)ilb, um 

fie 3ur Königin feines Reidjs 3U madjen. Den ®reis aber liefe er burd) [eine 

3merge narren unb 3ur tanbftrafee 3urücfloden; er wollte feinen fünftigen 

®efippen nidjts Übles antun. 

IDäfjrenb ber Berner mit feinen IRännern in bie Alpen einritt, befprad)en 

fie miteinanber, bafe fie ben Rofengarten fdjonen wollten, es bünfte fie ein 
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fd)led)tes IDerf, jo grofje Kunft 311 3erftören. Als inbes bie IDege enger rour= 

ben unb fjerr Ijilbebranb, ber Kunbige, fie an fdjroinbelnben flbgrünben ent= 

lang führte, als Baum unb Straud) auffjörten unb nur nod) ber nadte Sels bie 

Reiter umgab, oergafjen fie in ber Rot, toas fie fid) Dorgenommen fjatten. 

Durd) ©efteintrümmer ging ber Pfab, IDilbbädje ftür3ten unter ifjnen in bie 

(tiefe. Sdjon mollten einige ber Sdjnmrbrüber ne^agen unb 3ur llmfeljr raten. 

Da öffnete fid) ein 5«Istor; Dogellieber erfdjollen, ein blüfyenbes $elö tat fid) 

oor il)nen auf. Die <Erfd)öpften fprangen Dom Rofj unb roarfen fid) in bie 

buftenben ©räjer; einige aber glaubten, 5*inbe l)inter ben Büfdjen 3U fel)en, 
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fie Rieben mit Öen Sdjroertern um fid) unö trafen öie Rofenblüten, |o öafj alle 

Dögel oor Scfyred oerftummten. 

Rid)t lange roäfyrte es, unö in prädjtiger Rüftung fprengte öer 3roergtönig 

Ijeran, um Öen 3“ ftrafen. ©leid) nafjm er öie $reniöen an unö 3er» 

fpellte öem jungen IDolff)arö unö öem Sänger 3ljung Öen Sd)ilö; fjerr 

Dietrid) mufjte fid) rafd) Öa3roifd)enroerfen, es märe fonft um feine ©enoffen 

gefdjeljen geroefen. fjart rouröe öer Kampf; aud) öem Berner, öem feiner 3U 

roiöerftel)en oermod)te, madjte es IRüfye, Cauring 3U überroinöen, fo ftarf mar 

öer 3roerg. 

(Enölid) f}ob Dietrid) il)n aus öem Sattel unö banö Öen Betäubten; balö ritt 

er als ©efangener 3roifd)en Öen Reefen unö mufjte felbft Öen R)eg 3U öer 

fdjönen Küfynfjilö 3eigen. (Eine Burg Ijob fid) oor Öen fjerren, if>re ©ore 

ftanöen roeit offen. 

Kaum maren fie inöes eingeritten, öa fielen öie ©üren fradjenö hinter il)nen 

ins Sd)lofj, unö Cauring lad)te. 

©eroaltig mar öer Binnenljof öer 3roerge, er fdjien roie oon öienftbaren 

Riefen gebaut. Unö prä<f)tig mar er! Rofen fyatten öie EDänöe überranft, Diele 

Ritter unö fleine Sräulein grüfjten öie [eltfamen (Bäfte auf il)res Königs ©e« 

f>ei%. Heid) maren öie Säle, oon ©olö öie Bänfe unö Sdfränfe. Aus Öen 

Brunnen im (Eftrid) fprang roter U)ein auf, unö oon Öen Decfen leud)tete aus 

Spiegeln fiebenfarbiges buntes £id)t. lEaufenömal fd)öner aber als öie pur« 

3eligen 3roerge unö iljre ©emal)linnen mar Kül)nf)ilö. ©liidooll unö fit« 

tig begrüßte fie öie ©äfte. Als fie ifyren Derlobten erfannte, fiel fie 

ifjm um Öen fjals; es mar iE>r gleid), mieoiel £eute im Saal maren unö 

iljr 3ufd)auten. 

Danad) liefen öie fjerren £auring frei, unö öer luö öie IRüöen 3U einem 

föftlid)enntaf)l; er bat Küljnfjilö, Öen ©äften Öen lüein 3U freöen3en, unö öie 

fanöen nad) öem müf)eoollen Ritt EDotjlgefallen an Speifen unö ©etränten 

unö langten roader 3U; 3lfung fang rounöerfyell, unö öas 3mergenoolf 

führte ®än3e unö Spiele 3U ©l)ren öer (Eafelnöen auf. Sogar Kül)nl)ilö blieb 

länger als gemöl)nlid) unter Öen fjerren, ef)e fie, roie es öie Sitte gebot, in öie 

$rauengemäd)er l)eimfet}rte. 

£auring mar roäl)renööeffen öaoongefd)lid)en unö fjatte öem Kellermeifter 

befohlen, einen Sd)laftrunf in Öen U)ein 3U mifdjen. Die Reden tränten if)n, 

if)re Augenliöer rouröen fd)mer, unö einige fd)lummerten ein. Darauf tjatte 

£auring geroartet; er l)ob öas fjorn oon öer EDanö unö ftiefj fjinein. Bis an 

öie ©ren3en feines Reiches fd)ollen fjall unö IDiöerljall; roinöesfdjnell eilten 

fünf Riefen unö taufenö Krieger öer 3roerge fjerbei. Die banöen öie Rtüöen unö 
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fdjleppten fie in öie fteinernen Kammern öes Königs, nie (ollten fie öas £id)t 

öes Rimmels roieöerfehen. 

Ilun hatte aud) Küt)nl)ilö Öen ljornfd)all gehört unö mar feljr erfd)roden. 

Sie trat aus Öen 5rauengemäd)ern öer Burg, fragte ihre Diener, roas ge« 

fd)el)en fei, unö öie erjätjtten itjr luftig, roie man öie (Einöringlinge gefeffelt 

hätte. Die Jungfer tat, als lad)te fie mit üjnen über öie fremöen (Eölpel. £)eim» 

lief) aber bejann fie fid) auf einen 3auberfd)lüffel, Öen öer oerliebte Unter» 

iröifdje it)r übergeben hatte; er öffne alle Kammern öer Berge, hatte Cauring 

if)r einft anoertraut. 

IDätjrenö öer König nod) mit feinen Rittern Öen Sieg feierte unö öie 3roerge 

iljr (Baftmal)! beenöeten, roanöerte Kül)nf>ilö auf leifen Sollen öurd) alle <Be= 

mädjer unö alle (Bänge öer Burg. (Eine lEür nad) öer anöeren öffnete fie, otjne 

Dietleib unö feine (Benoffen 3U finöen. Das Derlangen nad) ihrem Dertrauten 

mar inöes fo grofe, öafj fie hellhörig muröe unö aus öer (Tiefe öer Sd)äd)te 

Rufen unö tröftlid)es Singen oernal)m — öas mar rote 3lfungs £ieb. Da oer* 

liefe fie öie Burg unö fcf)lid) 3U fremöen Kellergeroölben unter öen 5elsfodeln. 

tjin unö her irrte öie (Betreue, gemährte enölid) eine Ejöl)le, fd)lofe fie auf unö 

mar auf einmal mitten unter Öen (Befangenen. Die lobten fie feljr — tjerr 

Dietleib oor allen anöeren — unö liefeen fid) oon öer £iftigen tjeimlid) in ihre 

(Bemädjer leiten. Dann, als aud) öie 3merge trunfen fd)ienen, tjolten öie 

Reden ihre Roffe unö roollten oljne Sdjafe unö Bufee, nur oon Küljnljilö be« 

gleitet, aus öem unheimlichen (Barten entfliehen. 

Um öie gleiche Stunöe aber hatte König £auring öas (Baftmaljl oerlaffen, 

um oor feiner Braut mit feinem Sieg über öie gemaltigen Kämpen öer Ulen« 

fdjen 3U prahlen. Dabei traf er auf öie $lüd)tlinge, öie fdjon norm (Eor öer 

$rauenburg ihre Roffe fattelten. 5urd)tbar erfdjraf öer 3roerg; roie öer EDinö 

fdjlüpfte er in Öen Saal 3urüd, blies ins Ijorn unö roedte öie Seinen. UJenige 

flugenblide nur öauerte es, unö öas 3mifd)en öer Srauenburg unö öer 

Ritterhalle mar roeithin oon einem laum überfehbaren Ejeer öer Unteriröi» 

fd)en beöedt. 

UJährenö man fid) hüben unö örüben 3um Kampfe rüftete, rief £auring 

öie 5remöen an: „3d) roill eud) alle fdjonen, menn ihr mir oerratet, mit 

roeldjem 3auber ihr eud) befreit habt." Die Ritter aber Derbargen Küt)nl)ilb 

unö antroorteten nid)t. „(Eine ein3ige ha* Öen $d)Iüffel", fdjrie öer 3roerg 

lläglid), „fdjroört mir, öafe fie es nid)t roar, unö id) mill eud) oer3eil)en." 

EDieöer fdjroiegen öie ItTannen, rotteten fid) 3ufammen unö hoben Sd)roert unö 

Sdjilö gegen öie Unholöe König £aurings unö gegen öie 3roergl)eere auf. Da 

ftampften öie fünf Riefen heran, öie Kämpfer öer Unteriröifd)en fd)oben fid) 
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oor unö marfen einen Ijagel non Speeren unb Pfeilen gegen fjerrn Dietrid) 

unb bie Seinen. Die Amelungen fdjütjten fid) aber unb Rieben mit bem Sd)roert 

um fid), bafj jeber Sd|Iag Dutjenbe ber Kleinen 3U Hoben brachte. Sauring 

befafjl besfjalb ben Riefen, 3um Angriff oor3ugetjen, unb bie fdjroangen if)re 

baumlangen Speere, bafj fogar bie 3merge angftooll 3urüdmid)en. 5urd>tbar 

mar ber Kampf, bie <Eifenfd)ilbe mürben 3U Splitter gefdjlagen unb Ijelme unb 

Pan3er 3erfd)rotet. Dann traf fjerr Dietrid) ben erften ber fjünen 3U lobe, 

fprang feinen (Befellen 3U Ejilfe unb fällte ben 3roeiten unb nod) einen. 

3um brittenmal blies Sauring ins fjorn; gegen Dietleib ritt er, gefolgt non 

un3äf)ligen feiner beften Rlannen. So gut mußten bie 3U fämpfen, bafj ber 

ftarfe Rede ben 3mergtönig nidjt 3U überroinben oermod)te; er mufjte fid) 

felbft mit aller Kunft oor ben Speeren bes Reinen Dolfes l)üten. EDäf)renb bie 

Degen aneinanbergerieten, blieb Kül)nf)ilb of)ne Sd)ut), aber il)r RTut mürbe 

barum nid)t geringer. Sie fal), roie l)art Dietleib mit König Sauring 3U tun 

Ijatte, marf Sd)leier unb Srauenmantel ab, raffte Sd)ilb unb Sd)mert eines 

(Befallenen nom Hoben auf unb l)alf il)rem Siebften. 

Dabei erfannte fie ber 3roerglönig unb roufjte nun, roer bie (Befangenen 

befreit Ijatte. Seine Kraft mid) non il)m, als er einfal), bafj er bei Küljnf)ilb 

Derloren l)atte. 

Dietleib begriff nid)t, roas gefdjal). Rod) roollte er oorbringen, um ben 

flüdjtenben EDid)ten 3U folgen, ba bemerfte er, bafj ber König 3U meinen be¬ 

gann unb fein Ijaupt oerf)üllte. Küljnt^ilb aber mahnte alle fjelben, 00m Streit 

ab3ulaffen; milbe mar fie gegen Sauring unb bat für ihn, ber fid) gütig gegen 

fie erroiefen Ijatte. Sie rief ifjn fogar, um if)m iljren Danf 3U fagen. Da padte 

Dietleib bie (Eiferfud)t, er l)ob Küt)nl)ilb auf fein Roß, unb bie IRannen 

bradjen bas lor auf, um für immer König Saurings Rofenl)ag 3U oerlaffen. 

Der 3mergfönig ift fpäter freiroillig nad) Bern gefommen, er l)at mit bem 

Reden Dietrid) Stieben gefd)loffen, t)at if)m geljulbigt unb oiele Sdjätje aus 

ben Bergen gebracht. Als er aber bie fd)öne Kül)nf)ilb bei fjofe fal), begann 

er roieber 3U fd)lud)3en mie ein Kinb unb feljrte ficf; roeinenb ab, fo beridjten 

bie Sagen. — 

Rad) jenem Kampf in ben Bergen ritten bie Sdjrourfreunbe nad) Bern 

hinüber. (Es mar gut, bafj fie l)eimfel)rten. fjerr Dietmar, Dietrid)s Dater, 

mar fef)r franf unb ftarb halb banad); mit oiefen (Efyren ging er aus bem 

Seben. Dietrid) mürbe nun £jerrfd)er bes Amelungenreid)s unb mar ber be= 

rüljmtefte Sürft meitljin. 

(Er füllte bamals ben Kreis mit neuen Stcunben an. 3roölf Reden, beren 
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Hamen jebermann in 6er EDelt fannte, roollte er um fid) Ijaben. EDilbeber 

l)te% einer, 6er aus 6em Horben 3U il)m ftiefj. (Er ritt eines ©ages in öer Klei» 

öung eines Knedjtes ein, t)ielt fid) roie ein Ijerr un6 jagte niemanbem, roer 

er fei, nod) roofjer er tomme. Die Spangen an feinen Armen aber, 6ie er unter 

öem ärmlichen ©eroanb trug, un6 fein Außeres roaren fo eöel, bafj Dietrid) if>n 

aufnaljm, einerlei, ob er 3U 6en Hlenfdjen gehörte oöer 3U 6enen, 6ie man 

nid)t mef)r nennen burfte. 

Aud) 6er 6un!le tjerbranb roanbte fid) Dietrid) 3U. (Er mar ein RTann, 6er bie 

gan3e IDelt burdjftritten l)atte unb aller Doller Sprachen oerftanb. (Er tourbe 

einer ber näd)ften 5reunbe bes Königs unb trug fein Banner im Kampf. So 

umgaben ben Berner fjerrn nun Ejilbebranb unb Dietleib, fjornboge unb Ijeime, 

IDittid) unb EDilbeber, IDolfljarb unb fjelferid), bas roaren f)ilbebranbs leib» 

lidje Brüber, $afo!6 unb Sintram, Ijerbranb unb Slfung, ber Sänger. 

ITland) IDunber er3äl)lt man fid) nod) oon ben 5^crn unb oon ben $al)rten 

bes Königs unb feiner 3roölf Reden; Don £inbroürmern unb Dradjen befreiten 

fie bie £anbe ber brei Könige 3U Rom, 3U Bern unb 3U Breifad) unb ftritten 

oftmals bis t)od) ins Sad)fen» unb Dänenlanb gegen 3roerge unb Riefen. Diel 

l)unbert Abenteuer roerben oon itjnen berid)tet, unb Büdjer Jönnte man füllen, 

roolite man oon ben EDegen ber fjelben er3äf)len. (Es gab faum nod) jemanb, 

ber ifjnen gleid) gerühmt rourbe, aufter König Siegfrieb, bem Ribelungen, 

König ©untrer in IDorms unb König ©bater, ber unter ben Alpen mit 5reun» 

ben unb 3el)n ftarlen Söhnen feinen fjof f)ielt. fjerr Dietrid) burfte nun Ijoffen, 

baf} er feinem £anb ben Stieben beroaljren roürbe bis 3U feinem ©nbe. EDeil 

es feine RTannen aber nad) Abenteuern gelüftete, 30g er oftmals 3U fjeer» 

fal)rten unb Kämpfen aus, inbem er Sreunben E)alf ober frembe Könige be¬ 

gleitete. 

Don foldjem Ritt ift jetjt 3U er3äl)len. 

Über 5riefen unb l)ünen, fo beridjtet bie Sage ber Rorbleute, l)errfcf)te 3ur 

3eit König Dietmars ein ftarfer $ürft namens Ufit. ©r l)atte einen Sotjn 

©rtnit, ber roudjs mutterlos auf. Als Ufit nun auf neuen Kriegsfällen roeit 

gen ©ften 30g, Dermalste er fid) in ber Srembe 3um anbernmal unb belam 

einen Sofjn, ben nannte er Attila. Attila, ben feine Steunbe aud) ©tjel Ijiefjen, 

rourbe ein großer Kämpe. Rlit fieb3el)n 3af)ten mad)te fein Dater Ufit iljn 

fdjon 3um Anführer eines feeres unb gab if)m bas £anb fjünen unb bie Stabt 

Sufat -- bas ift Soeft — 3um ©rbe. Rlit [einem Ijeer 30g Attila ben Rljein 

hinauf unb bie Donau l)inab bis fern in ben ©ften unb fam bis 3um Reid) ber 

roilben l)unnen. 

Die t)unnen Ijatten einen König, Rlilias mit Hamen, ben Attila betriegte 
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unb tötete. Danad) machte er fid) felbft 3U ihrem f)errn, unö es gelang it)m, 

bas uerlaffene Reid) 3U eigen 3U gereimten. 

flttila hatte jefet 3toei fjauptftäbte, Sufat im IDeften unb ®fen im Ejunnen> 

lanb. 

Run lebte im Horben aber nod) ein Sd)roiegerfof)n bes oerftorbenen IRilias, 

ber mar König ber EDilten unb fpefe ©ferid). (Er hatte ermattet, bafe bas 

fjunnenlanb if)m 3ufallen mürbe, unb erfCärte flttila ben Krieg. Die beiben 

Könige 3ogen aus unb taten einanber uiel Sdjaben; aber feiner oermod)te ben 

Sieg 3U erringen. (Enblid) roanbte fid) flttila an ben flmelungen Dietrid) unb 

bat il>n, ben Stieben 3U oermitteln. (Er bat ben Berner 3ugleid), 3roei Ritter 

aus feinem (Befolge ins RJiltenlanb 3U fenben unb für iljn, flttila, um König 

®ferid)s ®od)ter £>eld)e 3U merben. 

CDferid) hörte fjerrn Dietrichs Boten Ijöflidj an — es roaren Sintram 

unb 3lfung — unb befdjenfte fie aud). Seine Iod)ter roollte er ihnen inbes 

nid)t geben, er hatte fie bem König ®bafer oerfprod|en, einem ernften unb 

tütpien IRann, ber bamals fein IDeib, feiner $öt)ne IRutter, Derloren hatte. 

Die Brautroerber hatten aber bie junge fjeld)e bei f)ofe gefefyen unb priefen, 

als fie 3U fjerrn Dietrid) Ijeimfamen, il)re Schönheit über alle Rlafeen. Der 

flmelung liefe fid) oftmals oon ihnen berichten; er befann fid) jebod) barauf, 

bafe er für (Efeel geroorben hatte, nun fonnte er es nid)t mefer änbern. 

flttila unb ®ferid) führten meiter Krieg gegeneinanber, ohne bafe eine <Ent= 

fdjeibung fiel. 

Rad) einiger 3eit ritt Sintram 3U flttila unb fagte, er roolle es mit 

£ift oerfudfen, bie fdjöne fjeld)e bem König 3U bringen, roenn er ifem nur 

feine Burgen offenhalte. Danad) oerfleibete er fid), 30g an ben R)iltenl)of unb 

geroann ®jerid)s Dertrauen. ©broofel er inbes ein gan3es Jaf)r bei fjofe mar, 

befam er bie Königstochter nid)t roieber 3U fetjen. 

Um bie 3eit befud)le an ber Spifee einer grofeen (Befanbtfd)aft aud) f)err 

©bater bas EDiltenlanb, er roollte f)eld)e um ihre f)anb bitten. ®ferid) roufete 

nod) nicht, mie feine ©od)ter fid) ba3u ftellen mürbe, unb roeil er Sintram für 

gefd)icft feielt, rief er ifen 3U fid): „f)öre, id) habe einen R)erber 3U (Saft unb 

möchte bod) nid)t, bafe mein Kinb nur ihres Daters Rat gehordjt. Du bift 

in fold)en Dingen geroanbt, bas habe id) mohl gemerft. flm beften märe es, 

roenn bu meine (Eod)ter fennenlernteft unb ihr oon ©bafer er3äl)lteft. Da 

tannft bu erfahren, roas fie oon feiner EDerbung hält." 

Sintram erflärte fid) gern bereit. (Er begegnete ber fdjönen f)eld)e unb ihrer 

Sdjroefter Bertha im Königsgarten. Aber als bie Jungfrauen bes (Befolges 

bie brei nerlajfen hatten, eröffnete er fid) ihnen rafd) unb fprad): „f)ört, id) 
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bin nid|i 6er, für 6en id) mid) ausgebe. 3d) betrog euern Dater unö bin ein 

Ritter Attilas, 6er um eud) wirbt. Un6 id) bitte eudj: oergefjt, bafj 3wei 

Reid)e einanber feinb fin6, oerföfynt, 6ie fid) befriegen, un6 bringt $rieben. 3l)r 

felbft aber, fd)öne fjeldje, werbet öie mädjtigfte Königin öer £Delt. 3n golb= 

oerbrämtem Sdjarlad) werben eure 3ungfern wanbein, fjer3öge unb Sürften 

follen eure Schleppe tragen. mit mit, benn was ift ©baters Reid) 

gegen bas meines Königs, was ift ber Betagte gegen ben Reden, ber alle Dol¬ 

ler bes ©ftens fd)lug." 

f)el<f)e war er3Ürnt über ben Betrug; fie antwortete: „3d) Ijabe ®ba!er ge¬ 

legen, als id) jung war, unb er fd)ien mir ein ebler Dann wanbte fie 

fid) an ilyre Sdjmefter Bertfya: „(Eile fogleid) 3um Dater unb melbe if)m, wie 

man il)n t)interging." 

„Diel lieber wäre mir", fagte Sintram flinf, „bie 3ungfrau Bertl)a mürbe 

mein IDeib an bes Königs fjof, ba blieben bie Sdjmeftern beifammen. Ad), 

warum wollt il)r, f)eld)e, jemanben Derberben, ber fid) eud) anoertraute. fjat 

euer Ejet3 nidjt bamals, als id) für (Efcel um eud) warb, t)eimlid) gewünfd)t, 

it)r tonntet fjerrin werben im fjünen- unb im fjunnenreid)? Denft, bafo felbft 

Dietrid) oon Bern (Etjels 5reunb ift." 

£ange warb er unb fd)ilberte bem RTäbdjen fjerrn Attilas Ciebe, feinen 

Reidjtum unb feine unoergleid)lid)e fllad)t. „(Euer Dater wirb if)m auf bie 

Dauer nid)t miberftefjen tönnen", fagte er aud), „es wirb if)n fein Königtum 

toften. 3n eurer fjanb liegt ber $riebe; fließt mit mir, unb 3wei Dölter wer¬ 

ben fid) oerföljnen." (Enblid) gab bie fdjöne Jjeldje nad), fie reichte Sintram 

fogar il)ren golbenen Ring als Pfanb, bafj fie feinem anberen als Attila ge= 

l)ören wolle. 

König ©ferid) Ijatte Ijeimlid) oon einem Burgfenfter bas ©efpräd) beobad)tet; 

er fal), baf} fjeld)e iljren Ring oom 5'n9er 3°9. unb glaubte, baf} fie bie IDer* 

bung annäl)me. 

Als er Sintram fragte, fagte ber inbes: „fjerr, eure ©od)ter ift jung; fie 

meinte, fie müffe fid) nod) befinnen. Aber fie oerfprad) mir, 3wölf Rtonbe lang 

feinem anbern ifjr IDort 3U geben. 3um 3eid)en beffen fd)enfte fie mir ben 

©olbreif. 3d) rate bem IDerber, in einem 3Qf)r wiebet3ufel)ren." 

©bafer mar unmutig, aber er fanb fid) barein. (Er mar ein mächtiger Rlann 

unb l)atte 3el)n ftarfe Söl)ne bafjeim, für beren f)öfifdje 3ud)t er fid) neu 3U 

oermäl)len gebad)te. 

Danad) fragte ©ferid) ben Ritter, was er fid) als IDerbeloljn münfd)e. 

„fjerr", antwortete ber, „id) bitte mir nid)ts aus, als baf} mein junger Bruber 

mit mir an beinern fjof bienen barf." 
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Der König Jagte 3U, unt» Sintram liefe 3Ifung, Öen Sänger, töijfen, öafe er 

ifem feelfen follte. Der nahm Urlaub bei fjerrn Dietrid), ritt an ®ferid)S fjof, 

gab fid) für Sintrams Bruöer aus unö rouröe oon Öen Königstö<f)tern roegen 

feiner £ieöer roofel angefet)en. 

Rad) einiger 3eit oerabreöeten öie beiöen Sd)roeftern öie 5lucf)t mit Öen 

Rittern. 3n einer öunflen Rad)t führten öie Herren oier Pferöe in öie tläfee 

öes (Eurms öer Königstöchter. UJäferenö 3Ifung Öen EDäcfetern ein £ieö 

fang, fo fd)ön, öafe fie fid) alle um ifen Jd)arten, fealf Sintram Öen Rläö* 

djen öie Padfättel mit ihrem Itaöelgut füllen unö trug fie 3U Öen Pferöen. 

Dann machten fie fid), fo fdjnell fie fonnten, auf Öen Q)eg. Unö 3lfung folgte 

ihnen. 

König ®ferid) muröe Öen Derrat erft nad) einigen (tagen geroafer; öie U)äd)< 

ter, öie fid) fefer fürchteten, Derbargen ifem, mas fid) begeben hatte. Die 5liid)» 

tigen maren fd)on an öer ®ren3e öes fjunnenreidjs, öa fahen fie öie Derfolger 

über öie fjügel heranftürmen. Sie ertannten balö, öafe fie mit Öen 5rauen nid)t 

3U entrinnen Dermod)ten, roarfen fid) in König (Efeels erfte Burg, fdjloffen öie 

(tote hinter fid) unö gaben Befdjeiö an ihren fjerrn. 

Als öer fjunnenfönig oom Raub erfuhr, geriet er in Sorgen. (Er mar nidjt 

3u entfd)eiöenöen Sd)lad)ten gerüftet unö oerfud)te, fid) mit ®ferid) nod) einmal 

im guten 3U einigen. (Es nüfete inöes nid)ts. Da fanöte fjerr (Efeel in feiner Rot 

Brief unö Siegel an feinen $reunö Dietrid) oon Bern unö bat ifen, er möge 

fogleid) mit feinen beften Rlannen ins fjunnenlanö fahren unö ihm beiftefeen. 

(Er liefe aud) melöen, öafe König ®fericf) 3mei Riefen in feinem fjeere führte, 

IDieöulf mit öer Stange unö öeffen Bruöer Abenörot; er mufete mol)l, öafe 

fold)e 3eitung Öen fjelöen millfommen fein mürbe. 

Dietrid) ritt mirflid) mit fünfhunöert RTann heran unö überrafd)te ®fe= 

rid), fo öafe öer öie Belagerung aufgeben unö feine (Eöd)ter öem Seinö laffen 

mufete. 

Balö öanad) begrüfete fjeldje König flttila. Sie mufete aud) an ®bafer unö 

an fjerrn Dietrid) öenfen, öie als öie eöelften aller 5ürften galten, aber fie 

mar freunölid) gegen ihren Bräutigam. 

3ur J)od)3eit mar alleröings nod) feine 3eit. ®ferid) öad)te nid)t an 5rie» 

Öen, er rief megen öer (Entführung feiner (Eöd)ter alle Rlannen feines Reichs 

3u Öen EDaffen, fo öafe aud) Attila unö Dietrid) ihre Rtadjt aufbieten mufeten, 

um Öen 3ornigen fern3ul)alten. 

Rad) einigen U)od)en fam es 3U einer feeifeen, männermoröenöen Sd)lad)t3mi» 

fd)en Öen Königen. fjerr fjilöebranö als Bannerträger unö fjerr Dietrid) mit 

feinen Amelungen ritten oor Attilas fjeer in Öen $einö. Sie fprengten mitten 



unter bie EDilten, unb es roar nid)t einer unter ben ©egnern, ber iljnen 3U 

roiberftefyen nermodjte. Da rief König (Dferid) in feiner Hot ben Riefen IDiebulf. 

Der natjm doII 3ngrimms König Dietridjs Banner an; ben ftarlen IDittid) 

fd)lug er mit feiner (Eifenftange nieber unb fud)te ben Berner. 3n3roifdjen aber 

tjatten Dietrid) unb bie Seinen bas £DiItent)eer fdjon burcfyftofjen. (Dferid) mufjte 

oom roeidjen, unb bie Könige folgten if)m. 

IDät)renb ber Kampf [id) nun roeiter 30g, lag IDittid) nod) immer ol)ne 

IRad)t allein 3roifd)en ben loten unb Derrounbeten. Ijeime ritt ooruber, er 

raubte bem Betäubten bas $d)roert IRimung, bas il)m entfallen roar, unb oer= 
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barg es. Dann roollte er IDittid) fjelfen. (Berabe ba erreichte 6er junge fjertnit, 

®ferid)s Bruberfohn, mit feinen Reitern 6ie IDalftatt, unö Jjeime flüchtete. 

fjertnit erfannte balö, baff öie S<f)Iad)t ni<f)t mehr 3U gewinnen mar; er 

jammelte aber eilig an Derrounbeten, roas er fanb, unb führte aud) IDittid) in 

Ketten feinem ®t)eim nad). 

flttila unb König Dietrid) befdjrooren einanber nad) bem Sieg über König 

®ferid) bie ©reue. Als ber Ijunne bann ben Sreunb einlub, Srau Ije!d)es fjod)* 

3eit mit it)m 3U begehen, rief Dietrich feine Degen, um fid) mit ihnen 3U be= 

raten. Aber IDittid) tarn nid)t. 

Der Amelung befat|l gleid), überall nad)3uforfd)en; oon befangenen oer« 

nat)m er, baff E>ertnit ben ®t)nmäd)tigen aufgehoben hätte. Da lief} Dietrid) 

fid) oon flttila oerfpred)en, baff er ihn fpäter mit ben Seinen 3U Bern befud)en 

mürbe, unb führte feine Reiter mitten ins IDiltenlanb, um ben Sd)murbruber 

3U fud)en. 

Ijerrn Dietrichs IRannen 3erftreuten fid) babei, unb IDilbeber unb 3lfung 

tarnen oon bes Königs Sdjar ab. Der Sänger oerfleibete fid) als (Baufier, hörte 

fid) bei ben Bauern um unb erfuhr, baff IDittid) an König ©ferid)s fjof in 

einem feften (Eurm gefangengehalten roerbe. IDährenb foId)er ©age lag IDilb= 

eher in ben IDälbern unb roartete auf 3lfungs Rüdfehr. 

Dabei geriet er einmal in Kampf mit einem IDalbbären unb erlegte ihn. Als 

er bem ©ier bas Seil ab3og, badjte er baran, baff Sänger unb Sahrenbe un= 

gehinbert 3mifchen ben 5ürftenf)öfen hin unb her roanbern bürfen, roas anberen 

oermehrt ift. (Eine £ift fiel ihm ein, bie er gleid) mit 3lfung befprad). 

Uod) im tiefen IDalb ftreifte IDilbeber fid) bas Bärenfell über bie Brünne, 

ber Sreunb nahm Habel unb 3roirn, nähte Rüden, Baud; unb ©affen funftooll 

mieber 3ufammen unb ftellte ben Rachen fo, baff jebermann IDilbeber für einen 

Bären halten muffte. Dann legte 3lfung ihm eine Kette um ben fjals unb 30g 

mit bem lEier burd) Dörfer unb Stäbte bis an ®ferid)s fjof. 

Die beiben Späher erfuhren halb, baff nur roenig Rlänner ben König um« 

gaben; ®ferid)s Ritter hatten nad) bem langen Krieg ihre £el)en aufgefud)t. 

Die Sreunbe merften aud), baff bie £eute mißmutig maren, meil ®ferid) 

ohne Sieg hcirngctchrt mar. Aber baff er einen oon Dietrichs unüberroinb« 

baren IRannen aufgebracht hatte, gefiel ben EDilten bod). Sie oerrieten, baff 

ber (Befangene fd)arf bemad)t roerbe; er fei fel)r ungebärbig unb habe feine 

IRauern fd)on einmal burd)brod)en. 

Da trat ber (Baufier nor ben König felbft unb bat um ©uartier bei Ijofe. 

(Er fönne 5>ebel unb (Beige ftreidjen, er3ählte er, unb aud) bie fjarfe fd)Iagen. 
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DdDon fealte er nicfet oiel, fagte ©fericfe. Danadi 3eigte 3ljung bem gries= 

grämigen König anbere Künfte, feolte jeinen Bären unb liefe ifen tan3en. Die 

£eute rounberten fid), roie gut bas (Eier abgeriefetet mar. 

(Einen gan3en Abenö ergöfeten 3Ifung unb EDilbeber ben EDilten mit iferen 

Spielen. 

Dann befafel ber König eine Bärenfeafe für bie Jrüfee bes anbern (Tages, 

„fjüte bid), mir etroas ab3ufdjlagen", fagte er 3U 3lfung. „Sollte inbes bein 

Bär meine fjunbe töten, jo roill icfe es bid} nid)t entgelten laffen." Der gan3e 

fjof jprad) oon bem bgoorftefeenben Sefeaufpiel, fogar EDittid) in feinem Kerfer 

erfufer baoon. Da afente er, bafe ber unbefannte Spielmann feinetroegen ge= 

tommen mar, unb brad) jid} feeimlid) bas (Eifen oom £eib. 

Als nun bie fjafe begann, liefe ber König jetzig grofee fjunbe gegen 

ben Bären laufen. Der aber padte mit ben Dorbertafeen eines ber (Eiere 

unb jdjlug bamit, als roenn er eine EDaffe fditoänge, ein Dufeenb ber beften 

fjunbe tot. 

Der EDilte jat) es mit 3ngrimm, er oergafe fein EDort unb 30g bas Scferoert, 

um bas (Eier 3U erfted)en. Die Klinge traf bie Rüftung, unter bem Jell Rang 

es nad} (Eifen. 3efet mertte fjerr (Dferid) bie £ift, er fprang 3urüd unb roollte 

feine IRannen rufen. EDilbeber entrife aber blifefcfenell bem Sänger 3lfung 

bas Sdjroert, fefete bem König nad), erfcfelug ifen unb fiel aud) über bie Riefen 

EDiebulf unb flbenbrot feer. (Er tötete bie Unbefeolfenen, efee ifere 5üferer ifenen 

bie Ketten feätten abnefemen fönnen, unb griff bie Königsleute an. Die mein» 

ten ja, ber £eibfeaftige felbft feabe fid} im Bären oerborgen, fie roarfen fid) 3U 

Boben ober flofeen blinb non bannen. Da eilten EDilbeber unb 3lfung 3um 

(Eurm, erbra«feen EDittid)s (Befängnis, geroannen EDaffen unb Roffe unb macfe* 

ten fiel) mit bem (Befangenen aus bem Staube. EDittid) roollte nocfe einmal um= 

teferen, roeil er fein Sdjroert IRimung oermifete, aber bie EDilten featten fid) be« 

roaffnet, um ifenen nad)3ufefeen. — 

Als fie nun roieber in Bern roaren, lobte fjerr Dietrid) 3lfung unb EDilbeber, 

bafe fie iferem Scferoertbruber fo gut beigeftanben featten. 

EDittid) roar inbes nicfet ber alte; er trauerte (Eag unb Rad)t um ERimung, 

fein Sdjroert, unb tonnte fid) nid)t in ben (Bebanfen finben, bafe er es beim 

$einb featte laffen muffen. 

Damals fanbte König (Ermanricfe oon Romaburg aus Boten an ben Reffen 

in Bern unb bat ifen, er möge ifem mit feinen ERannen beiftefeen gegen einen 

(Brafen Rimftein im Süben feines £anbes, ber abtrünnig geroorben roar unb 

ifem oiel 3U ftfeaffen macfete. 
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Dietrich oerfprad) 3U Reifen; feine Reefen erreichten aud) balb bie Burg 

®erimsf)eim, in ber ber 5einb oerfd)an3t mar, unb fd^Iugen ifjr Kriegslager 

t»or ben ITlauern auf. EDodje um EDodje, IRonat um IRonat lagen fie inbes »er* 

geblid) oor ber Scftc; feiner ber Könige roollte [eine guten Degen gegen bie 

faft uneinnehmbaren Jelfen roagen. IDer roeife, roie lange fie nod) hatten har» 

ren müffen, roäre nicht bem Belagerten felbft bie ©ebulb ausgegangen. 

(Eines (Eages im 5rüfjnebel fprengte ©raf Rimftein mit fed)s ber Seinen auf 

Kunb|d)aft oor bie Burg; er hatte fein fjeer gerüftet unb 3U einem Ausfall 

um Sonnenaufgang bereitgeftellt. Bei jenem Ritt begegnete ihm nun ber ftarfe 

EDittid), ber fein Pferb beroegen roollte unb bis unter bie IRauern geraten mar. 

Rimftein rief ben Unbefannten an, ber aber roollte fid) nid)t ergeben unb hieb 

fo furchtbar um [ich, bafe bie 5einbe ihn nicht überroanben. 

©raf Rimftein rourbe ungebulbig unb ritt felbft gegen ben 5remben, ba 

fpaltete EDittid) ihm fjelm unb fjaupt. 

Dann lenfte ber Berner Rede feinen fjengft Sdjimming 3um £ager 3urüd. 

€r lieg ihn fpielen; man merfte roof)I, bafe er bie Augen ber IRänner auf fid) 

3iel)en roollte. 

Dietrid) unb [eine ITiannen traten oor bie 3elte, um 3U erfahren, roas ge» 

fd)el)en roar. 

„IRid) foll rounbern, roomit EDittid) roieber prahlen roirb", murrte fjeime. 

Aber bie anberen hiefeen ihn fdjroeigen, fie begrüfeten EDittid) unb fragten, roas 

es gäbe. 

„IDegen bes ©rafen Rimftein braucht ihr fein Selblager 3U halten, ber ift tot." 

Sie roollten mehr hören. ,,3d) roeife fogar, roer fo 3ufd)lug, bafe Rimftein oom 

Rofe ftür3te“, fagte EDittid) lad)enb. 

fjeime rourbe böfe nor Reib. „Du braudjft bid) nid)t fo 3U haben. 3ft es 

eine grofee fjelbentat, einen alten IRann 3U überfallen?" 

Als EDittid) bas t>ernal)m, fprang er auf fjeime 3U, rife ihm fein Sdjroert aus 

ber Sd)eibe, roarf aud) bie eigene EDaffe auf ben Boben unb forberte ben 

3roeifampf. Dabei merfte er, bafe fjeime ben IRimung trug. 

Die Sd)rourbrüber brängten fid) ba3roifd)en, fie Derfud)ten, bie IRannen aus» 

3uföl)nen. Aber EDittid) fdjrie über alle IRafeen, jefet fei es genug mit ber IRilbe. 

fjabe fjeime ihn nicht fd)on einmal oor ben Räubern im Stid) gelaffen? Run 

habe er auf ber EDalftatt ben ohnmächtigen $reunb beraubt, ftatt ihm 3U tyU 
fen. EDie anbers fäme IRimung in fjeimes fjanb. 

König Dietrid) roollte fjeime banad) nicht mehr bei fid) bulben; er roed)felte 

fein IDort mit ihm, lobte aber EDittid) als füfjnen Degen unb banfte ihm, bafe 

er ben Krieg beenbet batte. 
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Am näd)ften !Eage [türmten [ie öie Burg ©erimsfeeim, unö öie Belagerten 

gaben fid) in 6ie ©eroalt ber Sieger. 

Die Könige 3<>gen roieber nad) Rom unö Bern, feinte bot (Ermanrid) [eine 

Dienfte an, unö öer nafjm iljn gern unö fefete itjn über eines [einer örei fjeere. - 

Als öie Sd)tourbrüöer einige 3eit in Bern gelebt featten, tr>iberfut}r fjerrn 

Dietrid) eine grofee 5reube. Attila unö 5rau fjeldje erinnerten fid) it)res Der* 

fpredjens unö melöeten [id) bei öem Amelungen 3um Be[ud) an. 

Dietrid) [d)idte fjerolbe 3U it)nen unö bat fie, im 5rüf)ling 3U fommen. 

3ugleid) richtete er ein $eft Öen ©äften unö feinen Wannen 3ur Kur3trteil; 

oiele mäd)tige IRänner feines Reid)s liefe er laöen, ba3U oiele Rad)barn unö 

5reunöe unter Öen dürften unö Herren, ©untrer oon EDorms fagte ifem 3U, 

fein ©feeim fjarlung, öer als König in Breifad) fafe, unö mand) anöerer. Sogar 

öer trofeige ©öater mit feinen 3et)n ftarten Söt)nen melöete fid) an; unö alle 

£eute meinten, bafe fid) tDofel nod) niemals eine beffere Sd)ar fjelben 3ur $reuöe 

gefammelt feätte toie in jenem $rüi)Iing 3U Bern. Rur Siegfrieö oom Rieber= 

lanb biente öamals öem König (Ermanrid), er fd)idte Botfdjaft, öafe er feines 

fjerrn Burgen betoadjen müffe 

Aber oon Öen ©äften roaren öem Berner König Attila unö fein EDeib, öie 

Königin fjeldje, öie liebften. Als fie einritten, fdjien il)m, öafe oon allen 5rauen, 

öie er fannte, ©feridjs ©od)ter öie fdjönfte mar; fie fafeen einanöer an unö 

featten fid) gern. „R)ir roollen freunölid) gegen Dietrid) fein", bat 5rau E>eld)e 

iljren ©emat)l. „RTid) bünft, öafe er öer ebelfte aller Könige ift." 

Am gleid)en ©ag nod) tarn ber Burgunöe ©untfeer oon D)orms mit feinem 

®l)eim fjagen (Eronje unö nad) ifenen öer ftarfe ©öater mit feinen Söf)nen. 

©öater grüfete 5rau fjeldje, er grüfete aud) fjerrn Attila, als Dietrid) öie 

beiöen 3ueinanöer führte. 

3n öer grofeen fjalle 3U Bern gab öer Amelunge ben ©äften unö feinen 

Sd)tDurbrübern öas erfte Itlaljl. (Er ftanb auf, um fie an3ufpred)en, unö fal) 

fid) nad) allen Seiten um. 

„EDie oiele Auserlefene finö f)ier 3ujammengefommen", begann er. „EDer 

roäre, toenn mir Sreunbe toüröen, fo oermeffen, mit uns Öen Kampf auf3unet)men. 

ITlir fd)eint, fo roie toir f)ier beifammen finö, tonnten mir öer EDelt 

gebieten; es gibt feine RTänner, öie öas fjer3 tjätten, uns öie Sdjtoertfpifee 3U 

roeifen." 

Die ©äfte nidten; fie faljen auf öie Sdjilbe, öie ben Reden 3U fjäupten 

gingen, auf Öen Ejerrn Dietrichs mit öem Eöroenljaupt, auf Öen fjilbebranbs, 

oon öem eine toeifee Burg mit golbenen ©ürrnen leud)tete, auf fjerrn fjorn* 

boges EDetjr, öie in brauner Sar^e einen'golbenen fjabid)t trug. Sintrams 
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Scf)ilb roar grasgrün, ein grimmiger Dracfje flog über itjn Ijin; Dietleibs Sei¬ 

ten fd)müefte ein meines Alpentier auf bunf elblauem ®runb; tDilöeber führte 

bas Hier feines Hamens, EDittid) Jammer unb 3ange auf roeijjem ®runb. 

Über fjerbranbs 3ier lot)te ein 5eu« gleich einem golbenen 5lammenbünbel. 

Sdjön unb ftarf mären aud) bie Hlänner felbft; ftolje Kraft ging oon ihnen 

aus. Attila mar Hein, aber non grofjer ®eroanbtf)eit. Braunlocfig mar ®untl)er 

oon EDorms, bunfel unb bärtig ber albifd)e fjagen. Don ben ®äften mar ©ba» 

ler ber Küfynfte, ein IHann oon gemaltigen Schultern unb l)o^er Stirn mit 

bufd)igen meinen Brauen, unter benen unruhige Augen brannten. 

EDittid)s fjaar, fo fagt man, mar roie Korn im Ejerbft, ruljooll unb mafjooll 

fprad) er mit ben ETtenfd)en. Krausföpfig unb l)ell fal) fjer3og fjornboge aus, 

jdjnell mar fein Auge unb oerriet, baf} niemanb ein fo guter Sdjütje unb Speer* 

roerfer mar roie er. 5rei unb rool)Igefef}t rebete er unb brachte fluge Ratfdjläge 

oor, tlüger als fein Sot)n Amelung, ber jetjt auf fjeimes Stützt fafj unb ein 

Draufgänger mar. Sintram mar roieber anbers, feljr grof}, roeifjhäutig, mit 

(id)tem fjaar, aber langfam unb bebädjtig; er mar 3lfungs, bes Sängers 

Jreunb, ber fein ernftes IDefen aufheiterte. Dietleib, ber neben ibm fafj, batte 

ein fcbarf gefcfjnittenes Antlitj mit f)ot}«< f<f)maler Hafe unb roftfarbenem 

fjaar; er mar ein einfacher fröhlich« ERenfcf), freunblicb gegen bie Kinber 

unb freimütig in feinen EDorten. 

Aber roohin follte es führen, roollte ich öic IHänner alle befchreiben? Hur 

ben meitgereiften Ejerbranb nenne id) nod), ber einen braunen, locfigen Bart 

um bas fd)tnale, fommerfproffige ®eficf)t trug. (Ein tluger $ürfpred)er mar er, 

fein Antlit} mar jebocf) roeniger roohlmollenb als bas ber anberen. 

£ange fafoen bie Herren beifammen; fdjon mar es an ber 3eit, baf} bie Jd)öne 

5rau ^eldje nad) ben IHägben rief. (El)c l'e »nöes auseinanbergingen, erhob 

fid) Dietrich nod) einmal, manbte fid) an bie ®äfte unb pries ihre laten unb 

ihre EDaffen, ihren harten fjelm, ihre ftarfe Brünne; er lobte fferrn ®unthers 

fdjnelle Hoffe unb Attilas EDeisf)eit im fjerrfd)en. 

Aud) ©bafer unb feine Söhne roollte er rühmen, ba fal) ber fjerrn Dietrid) 

an unb muf}te baran benten, baf) ber König non Bern unb König Attila ihm 

mit £ift $rau fjeld)e genommen hatten, bie ihm über allen Jrauen 3U ftehen 

fd)ien. Hod) ehe Dietrid) feine Rebe beenbet hatte, erhob fid) ®bater unb bat 

ihn, für fid) felbft fpred)en 3U bürfen. „Hid)t oiel roeifjt bu oon mir, Dietrich", 

begann er, „unb fdjroer mürbe es für bid) fein, bas rechte EDort 3U finben. Aber 

t>ielleid)t haft bu nod) eines oergeffen, als bu beine ®äfte lobteft. Du fagteft, 

roenn id) red)t hörte, baf} fid) nirgenbroo fooiel ftarfe Reefen 3ufammengefun* 

ben hätten mie 3U Bern. Siehe, mid) bünft, nod) beffer, als 5reunbe bei fjof 
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3U galten, taugt es, Sößne 3U e^ießen unb fie 3U tapferer lat ftatt 3U £ift unb 

5rauenraub aus3ufenben. IDie märe es, menn morgen bu unb 3eßn ber Deinen 

fid) einmal mit mir unb meinen Sößnen meffen roollten? IDäre es nitßt ein 

gutes Kampffpiel unter ben Augen ber fcßönen fjelcße?" 

Attila lacßte, er mar nidjt böfe über ©bafers EDorte. (Er meinte aud), 

baß Dietrichs Sdjar feßr rafcß neuen Rußm an ißre IDaffen ßeften mürbe, 

unb riet bem 5reunb 3U3uftimmen. 

Der Amelunge aber mußte, meffen er fid) oon bem ftarten (Baft 3U oerfeßen 

ßatte, unb glaubte, ©bafer fei ber (Einlabung gefolgt, um ißm bie Brautßilfe für 

Attila uor3uroerfen. (Er mürbe ßeftig unb erßob fid), um 3U antmorten. „EDenn 

es fid) fo um bid) oerßält, ©bafer", fagte er, „unb bu gefommen bift, uns 

f)eraus3uforbern, bann roollen id) unb bie meinen nid)t märten. 3d) bin bafür, 

baß mir auf ber Stelle auffteßen unb uns mappnen." (Er rief erßißt feine 

Reden an, bie Roffe 3U befteigen unb bie Banner 3U neßmen. „3cß müßte nitßt, 

roas uns ßinbern fönnte, jeßt gleicß gegen eud) an3utreten. (Eße mir 3ur Ratßt 

in unferen Betten fcßlafen, merben mir miffen, mer bie Rlacßt ßat; einer oon 

uns roirb ben anberen nieber3roingen, eße mir uns trennen." 

Da ßoben bie IRänner bie ©afel auf, ftiegen bie {treppen ßinab unb ließen 

bie Roffe fommen. Scßon begann bas Dolf 3U ben Scßaugerüften oor bem ©or 

3U ftrömen, unb bie Bannerfnecßte maßen ben Kampfplaß ab. 

Als bann fjerr (Eßel unb bie fd)öne fjelcße ißren piaß als Ricßter eingenom» 

men ßatten, ritten balb fjerbranb unb ber jüngfte Soßn ©bafers gegeneinan» 

ber. Keiner fdjonte bie IDaffen. (Es enbete aber feßr raf<ß bamit, baß fjerbranb 

fünf IDunben trug unb bas Spiel oerlor. Das oerbroß fferrn Dietrid). 

IDilbeber trat bem näcßften Königsfoßn entgegen. Sie ftritten geroaltig mit» 

einanber, unb ber Kampf bauerte lange. Als ber Berner ein3ußalten befaßl, 

ßatte IDilbeber fieben IDunben unb mar müber als fein (Begner; er mußte ißm 

bie IDaffen ausliefern. Das ßatte niemanb erroartet, unb Dietrid) faß feinen 

(Befellen nicßt an. 

Danad) trat Sintram an. (Er mar fcßneller als ©baters Soßn; fein Stßroert 

3erfcßnitt bem anbern fjelm unb Brünne, als menn er Kleiber trüge. Da roari 

©bafers Soßn feinen Scßilb fo furcßtbar über Sintram, baß er 3U Boben ftür3te 

unb fid) nidjt roieber erßeben fonnte. 

3ornig mürbe König Dietrid) unb noIl bunflen ffirimms. 

Selbft bem gemaltigen 5afolb ging es nidjt beffer. Keiner ber beiben (Begner 

fd)onte fein Scßmert; es lief inbes fo aus, baß unter $rau fjelcßes Augen balb 

oier IRannen gebunben roaren, eße bem Berner ein 5äßnlein 3ufiel. (Es mar 

fein fcßmerfter ©ag, ber doII 5reuben ßatte merben follen. 
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Der junge flmelung, fjornboges Sofen, liefe fid) oon feinem Datet rüften. 

„(Efeer roill id) umfommen, als bafe mid) öiefer frembe Königsfofen binbet." 

EDagemutig fämpfte er mit bem nädjften Sofen ©baters, liefe ben Sd)ilb faf)« 

ren, padte mit beiben Ejänben fein Sdjroert unb fd)lug bes anberen Ejelm fo 

feart, bafe er 3U Boben taumelte. „3dj roill bicf) nid)t feffeln", fagte flmelung, 

„gib mir meine Sreunbe $afolb unb fjerbranb feeraus, bann magft bu gefeen." 

Die Brüber bes Befiegten roaren einoerftanben, fie glaubten, mit Dietricfes 

IRannen balb fertig 3U roerben. 

EDas fealf aud) bes jungen flmelungs Sieg? Sein Dater, fjornboge, fiel bem 

nädjften Königsfofen 3um ©pfer, unb fjerr Dietrid) mürbe blinb nor ©rimm. 

Da trat ©untfeer, ber Burgunbenfürft, oor ben Berner. „£afe fjagen ©ronje 

für bidj fämpfen", bat er, unb Dietrid) nafem es an. 

Aber felbft fjerr fjagen mufete brei IDunben erleiben unb mürbe oom 

Königsfofen an feinen Spiefe gebunben; nodj niemals fyatte er foldje Sdjmad) 

erlitten. 

Der ftarfe Dietleib oerfudjte es. Die ©egner ftritten fo feart unb fdjnell, bafe 

man ben Sdjlägen laum folgen tonnte. Als ber Sofjn ©baters erfdjöpft mar, 

rief Dietleib: „£iefere beine EDaffen aus, fo roill id) bid) felbft jcfeonen." Aber 

ber Jüngling roollte roeiter tämpfen, unb bie beiben ermübeten einanber fo 

fefer, bafe fie fid) faum aufrecht 3U fealten Dermodjten. 

Da nafemen bie Könige ifere Sdjilbe, traten 3roifd)en bie Kämpen unb trenn« 

ten fie; es buntelte fd)on unb fie maren in Sorge um ifjre Degen. „Sie mögen 

es in ber Stüfec roeiter oerfud)en", fagte ©bater 3U Dietrid), ,,id) feoffe, bafe 

aud) bu morgen bort, mo bu jefet ftefeft, gebunben fein roirft. £afe uns felbft 

balb bie Sdjroerter erproben." 

An jenem flbenb gab es fein Sdjmaufen unb Irinfen. 5<nfter unb fdjroeig« 

fam oerbrad)ten bie flmelungenfeelben bie Etadjt. Als es feell mürbe, mar König 

©bater mit feinen Wannen bereit. Dietleib forberte, bafe 3unäd)ft fein EDaffen« 

gang 3U (Enbe geführt mürbe; er ftritt unbänbig mit ©baters Sofen unb ge» 

mann roirflid) bie ©berfeanb. Ejerrn fjagen taufdjte er mit bem ©efangenen 

ein, ber ©ronjer mar König Dietrid)s ©aft unb follte nidjts oerlieren. 

Danad) fämpfte fjilbebranb felbft, unb jeber glaubte, bafe er mit feinem 

©egner rafd) fertig mürbe — es mar ber neunte Sofen ©baters. Sdjon featte er 

bem Jungen brei IDunben beigebrad)t, fd)on roollte er ein (Enbe madjen, ba 

brad) fein Scfemert in 3roei Stüde unb ber Unüber.rounbene mufete fid) ge« 

fangen geben. 

EDittid) trat gegen ben lefeten ber Königsföfene an. Der mar am meiften oon 

allen gefürd)tet, unb ifer Kampf mar fo feeftig, bafe feiner oon beiben einen 
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5ufe breit 3urüdu)id). EDielanbs Sofen aber »erliefe fid) auf fein Sdjroert ITti= 

mung, bas alles (Eifert fefjnitt. Den Ejelm bes Königsfoijnes traf er, fo bafe er 

barft. Das Sd)a>ert bes (Begners traf er, bafe es 3er|prang. Da rife ber Königs* 

fofjn ben eifernen Spiefe, ber bas $elb abftecfte, aus ber (Erbe unb fd)lug IDittid) 

fo Ejart, bafe fein Ejelm fid) einwärts bog. (Ein anberer wäre baoon 3U (Eobe 

geftür3t, EDielanbs Solfn aber erfpäljte bie Blöfee, bie fid) ber anbere gegeben 

featte, er f)ieb iE)n ins Knie unb 3erfd)nitt il)m (Eifen unb Seinen. 

Der roilbe EDittid) roar fo feljr in 3orn geraten, er rief ©bater an unb fd)rie: 

„tjer mit allen (Befangenen, ober id) töte bir biefen einen." 

239 



„Hu’s, Dater", bat 6er Königs|ot)n, „6er Heufel t)ilft itjm, aud) 6u tannft 

il)m nid)t roiberftel)en." 

Rod) ef)e ©öafer 3ugeftimmt tjatte, (prang 6er Hobenbe fjinju, burd)fd)nitt 

6ie Seffern feiner Sdjroertbrüber un6 lief roieber 3U 6em Derrounbeten, als 

roollte er il)n erfd)lagen; Dietrid) unb ©bafer gelten if)n mit ITlülje 3urüd. 

Die Könige machten babei ab, baf) um bes $riebens tnillen alle Kämpfe als 

unentfd)ieben gelten (ollten, unb baf) fie einanber alle IDaffen unb (Befangenen 

3urüdgeben roollten. So trennten fie fid); IDittid) Ijatte bie Sdjilbgefährten ge* 

löft, aber er Ijatte bem Überrounbenen gebroljt, ftatt iljn 3U fdjonen; bas roar 

meljr als ritterlidjes Spiel geroefen. 

Run traten bie Könige felbft an. Sie grüßten unb oerfprad)en einanber, 

ol)ne 3auberroaffen 3U lämpfen unb nur iljre rechten Signierter 3U gebrauchen, 

fjerr Dietrid) rifj als erfter ben Hagelring aus ber Sdjeibe, unb König ©bafer 

ging il)m entgegen. Küljn unb unerfd)roden roaren fie, leiner fdjonte fid), jeber 

fet)te fid) toilben tjieben aus, um felbft 3ufd)lagen 3U tonnen. Sold) (Betöfe toar 

um ben IDaffengang, bafj niemanb ben anberen oerftanb unb bas Dröhnen 

roeitt)in fjallte. Die 3ufd)auer begannen fid) 3U fürdjten; biefer Kampf fd)ien 

iljnen entfeftlidjer unb roilber, als je einer geroefen roar. Aber nod) l)atte tei* 

ner eine IDunbe Dom anberen. 

Dom mittag an ftritten bie Könige. Als bie Dunfell)eit einbrad) unb fie 

immer nod) miteinanber rangen, naf)m IDittid) ben Sd)ilb auf unb trennte bie 

beiben. „Derfjaltet 3ur ttad)t, morgen mögt il)r roeiterfed)ten." 

An biefem Abenb roaren König Dietrid)s mannen in befferer Saune als am 

Hag 3uoor. 

IDieber erl)ob fid) bie Sonne, unb roieber trat ©bafer als erfter aus feinem 

Säger, unb Dietrid) fdjritt il)m entgegen. (Es l)ie%, baf) beibe ben 3roeifampf 

rafd) 3um Abfdjlufj bringen roollten, fie ftritten aud) fo geroaltig miteinanber, 

baf) bem Berner Seuer aus bem IRunb lol)te. (Er oermodjte inbes nid)t, ©batet 

3U überroinben. (Enblid) roaren bie Kämpen fo mübe, baf) fie nic()t mel)r auf* 

red)t fteljen tonnten; fie Derabrebeten besljalb miteinanber, am anberen Hag 

ben Streit fort3ufetjen. 

Die (Säfte, bie 3U Sieb unb froljem 54* gefommen, roaren ooller Sorge; 

Attila unb Stau fjeldje baten Dietrid), bas IDaffenfpiel ab3ubred)en. Aber 

ber Berner fal) fie an unb antroortete nid)t. 

Am Abenb fd)lid) IDittid) Ijeimlid) 3U Dietrich unb fagte: „fjerr, il)r beibe 

feib einanber gleid). Du roeifjt felbft, baf) bu beine äufcerfte Kraft beroiefen 

l)aft. 3d) roill bir morgen mein Sdjroert mirnung leifjen; es beifjt, roas immer 

es trifft." fjerr Dietrid) rourbe 3ornig über ben unreblidjen Rat; er roollte 
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DJittid) abroeifen. Dann überroältigte if)n bie Surdjt, am eigenen fjof über» 

rounben 3U roerben, er faf> bie (Bäfte aus allen Reidjen, bie auf ißr 5«ft war¬ 

teten, unb er bad)te baran, baß er burd) feinen Rußm bie £änber roeitßin in 

Srieben ßielt. „IDenn bu mid) nidjt oerrätft, roill id) bein Sdfroert nehmen", 

feufjte er, „möge (Bott es mir oe^eißen." Danad) gingen fie ftßlafen. 

flm Rlorgen roaren alle ©äfte fcßon früß 3ur Stelle, als bie DTänner ein» 

anber 3um leßtenmal begegneten. ®bater fam fpät, er fagte 3U Dietrid): „3cß 

roill roie geftern mit bir fämpfen, roenn bu befcßroörft, baß bu nicßt DJitticßs 

3auberfcßroert trägft. Sonft laß uns in 5r*®i>en auseinanbergeßen." Dietrid) 

antroortete nidjt gleidj; er ßielt bas Scßroert ßinter feinem Rüden, ftüßte fid) 

gegen ben (Briff unb ftie% es mit ber Spitje in bie (Erbe. Dann redte er fid) auf 

unb ftßrour: „So roal)r mir (Bott l)elfe, roeiß id) Rtimungs Spitje nidjt ober» 

l)alb ber (Erbe, nod) feinen (Briff in eines IRannes fjanb!" 

Die meiften tjatten nid)t getjört, roas bie Könige miteinanber befpradjen. 

Rur ber Königin fjelcße l)atte ber R)inb bie IDorte 3ugetragen, unb ber Ber» 

ner faf), als er fie grüßte, baß fie ben IDortlaut bes (Eibes prüfte unb fid) 

Sorgen macßte. 

Dietrid) rourbe feßr 3ornig, unb als bie Klänner nun miteinanber fämpften, 

traf er ©baters fjelm unb Brünne unb fcßnitt fie auf. Der ftarfe König ßatte 

in !ur3er 3eit fünf IDunben, fo baß alle unb aud) ber Berner ißm 3uriefen, er 

folle es gut fein laffen. ®bafer merfte inbes, baß Dietrid) fein EDort gebroden 

ßatte unb mit bem IRimung ftritt. (Er ergrimmte fo feßr, baß er ben (Begner 

blinb anrannte unb ißm eine fd)mer3l)afte IDunbe fdjlug, babei aber felbft in 

Dietrid)s Scßroert ftürste. 

Run erßob fid) ein großes Klagen unb DJeinen. ffelcße ßalf bem 

Überrounbenen; fie tonnte inbes nid)t ßinbern, baß bes tapferen ®bafers Ceben 

oerrann unb mit feinem £jer3blut oerftrömte. 

Racßbem er für ben Sterbenben geforgt ßatte, ritt aud) ber R)irt mit feinen 

IRannen in bie Stabt ßeim, aber er 3eigte fid) an jenem läge niemanbem. 

ffißne Ruße, in (Brübeln oerfunten, lag ber Rmelunge in feiner Kammer. Seine 

®at roar ißm leib, er oerroünfcßte tDitticßs Rat unb oermocßte nicßts unge» 

fcßeßen 3U macßen. Als bie IDunbe feßr 3U fd)mer3en begann, fcßidte er 3U ber 

ßeilfunbigen Ijelcße unb ßoffte, baß fie ißn tröften rourbe. 

Sie fam, aber fie ßalf ißm nicßt unb badjte an ®bafer, ber lange um fie 

geroorben, unb bacßte, baß biefer Berner oor allen tRenfd)en als ber abeligfte 

gegolten unb nun oor (Bott unb feiner (Eßre oerfpielt ßatte. „3d| ßörte, roas 

bu fd)rourft", fagte fie, „unb mir fcßeint, baß bu mit beiner ©at für immer ben 

Rußm oerloren ßaft, ben bu ßaft geroinnen roollen." 
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„R)enn ein R)eib es weife, werben es halb oiele erfahren. 3<fe werbe mid) 

barauf rüften", antwortete ber Berner brofeenb. 

5rau fjeldje fann nad). „3«fe werbe fdjweigen", jagte jie traurig. „R)as 

braunen bie RTenfcfeen 3U miffen, was (Bott weife. Aber i«fe fürd}te nun, bafe bu 

(Dbafers ©ob wirft füfenen müffen, folange id), bie barum weife, am Ceben bin." 

„R)as id) tat, bebarf feiner Süfene", murrte ber Berner unb feeilte fid) jelbft. 

Unb er ftanb auf unb befafel ben Seinen, bie (Bäfte 3U feiern. 

Sünf (tage bauerte bas $cft, 3U bem ber Berner bie Könige aller £änber 

gelaben featte. Die Spielleute priefen iferen fferrn über alles, jebermann lobte 

feinen Kampf unb fagte, bafe er ftarf genug fei, ben 5rieben in feinem Reid) 

für immer 3U maferen. Aber 5rau Ejeldje unb König Attila brad)en balb auf, 

unb ber Berner blieb finfter unb fcfemeigfam. (Er würbe feart gegen IDittid) unb 

gegen bie Scfemertbrüber, fie oerftanben einanber nid)t mefer. 

Die Dunfelfeeit, bie über König Dietrid) gefallen war, wollte fid) nid)t meljr 

feeben. (Er feielt nicfet einmal bie 5reunbe ber (Eafelrunbe; wer 3U ifem fam, um 

in fein £anb f)eim3utel)ren, ben gab er frei. Damals würbe Sintram Ejer3og 

non Denebig, fjerbranb unb fjornboge ritten in ifere Reiche 3urüd. 

Rad) einiger 3eit Derliefe aud) IDittid) bie Stabt. Das fam fo: 
König fjarlung 3U Breifad) mar geftorben unb featte eine junge (Bemafelin 

mit 3wei Söfenen feinterlaffen. IDittid) begegnete ifer unb gewann fie gern. Als 

Dietrid) baoon feörte, rüftete er fid) mit feunbert Rlannen unb ritt 3U König 

(Ermanricfe, als bem älteften Derwanbten ber IDitme, um bei ifem für ben 

Stfemurbruber 3U werben. (Ermanrid) nafem ifen wofei auf, er fagte: „3cfe 

gönne IDittid) bie 5rflUr bie et fid) erwäfelte, aber er mufe mir Diener 

unb £efensmann werben." Da bat IDittid) fjerrn Dietrid), ifen 3U beurlauben, 

unb fdjwur (Ermanrid) bie (Treue. 

(Einfam feferte König Dietrid) nad) Bern 3urüd; es {«feien ifem inbes gut, bafe 

IDittid) ifem nicfet mefer nafee war, ber oom Scferoerttaufcfe wufete. 

IDieber nad) einiger 3eit 3ogen aud) $afolb unb IDolffearb über bas (Bebirge 

nad) Rorben, um fid) 5rauen 3U feolen. Sie ritten in bie fjeimat bes Reden 

(Ede, ben einft fjerrn Dietridjs Pferb erfcfelagen featte, unb ber Berner warb 

für bie 5reunbe um bie älteften (Eödjter ber Königin. 

DieR)erbung mürbe angenommen; bas (Baftmafel im fälifdjen £anb bauerte 

neun (Tage unb fteigerte ficfe mit jebem (Tag um einiges. Rad) ber fjod^eit 

macfete Dietrid) bie beiben Rlänner 3ur f)er3ögen unb feferte feeim. 

3n Rom fafe König (Ermanrid) unb befente feine fjerrfdjaft aus. 3fem bien= 

ten oiele Könige unb fjer3öge füblid) unb nörblicfe ber Rlunbiaberge, fo nannte 
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man bie Alpen 311 ber 3eit. Bis über Bulgarien unb ®ried)enlanb erftrecfte fid) 

[ein Heid). 

(Ermanrid) hatte brei Söf)ne aus einer früheren <Ef>e unb eine fef)r fd)öne 

junge Königin, bie h*eß Sd)roanl)ilbe unb mar il)m treu unb 3ugetan. Sein 

Kan3ler mar Sibid), ber bes Königs Angelegenheiten orbnete unb ihn beim 

®erid)t beriet. Aud) Sibid) ^atte fid) oerheiratet; feine 5rau ®bila mürbe an 

Sd)önt)cit, toenn aud) nid)t an lEreue, ber Königin Sd)toanl)ilbe gleid)geftellt. 

Sibid) mar ein häßlicher Rlann, rothaarig unb Hein oon ®eftalt, fein junges 

B)eib tat oielen leib. (Eines (Eages, als Sibid) einen Ritt 3U ben fjer3ögen im 

Süben unternahm unb ®bila allein 3U fjaus mar, fam König (Ermanrid) 3U 

Befud). (Er fd)meicf)elte ihr, fprad) oon ihrer Schönheit, unb fie roagte nid)t, 

fid) feinem Begehren 3U miberfeßen. 

Als Sibid) bes Königs ®efd)äfte ausgeführt hatte, fehrte er heim, um 

feine $rau 3U begrüben. Sie ging ihm entgegen, meinte bitterlich unb e^ählte 

ihm, roas ber König oon ihr oerlangt hätte. „3d) faß in meiner Kemenate unb 

fäumte bein Seibenmams", flagte fie, „ba fam (Ermanrid) 3U mir. Die Sdjanbe, 

bie er mir antat, roirft bu ihm nie hart genug oergelten fönnen." Sie mußte, 

Sibid) mar ein IRann, ber, mar er einmal gefränft, nid)t oergeffen fonnte, 

unb mar getröftet, nun fie ihm alles geftanben hatte. 

„3d) roill bafür forgen, baß ber König büßt", fd)tour ber Kahler. „Jjieß 

id) bisher Sibid) ber (betreue, mill id) fein ärgfter Ratgeber roerben." Dann 

ging er, gleid) als fei nichts gefdjehen, 3U ®rmanrid), oerneigte fid) oor ihm, 

unb fie pflogen Rats miteinanber roie früher. 

Rad) einiger 3eit, als fie mieber einmal 3ufammen faßen unb bie Dinge bes 

Staates befpradjen, fagte Sibid) plößlid): „fjerr, bu bift jeßt ber mäd)tigfte 

unb größte König ber IDelt, faft alle gehorchen unb bienen bir. 3d) münfd)e 

nur, baß bir fein Unheil in beinern eigenen fjaus roäd)ft." (Ermanrid) brang in 

ißn, aber Sibid) antmortete nicht. 

(Ein anbermal ritt ber König mit ihm unb mit oielem ®efolge 3ur Jagb, unb 

roeil ber Ratgeber unfroh ausfaf), fragte (Ermanrich, roas ihm fehle, „fjerr", 

murrte ber Kahler, „id) empfinbe es als $d)impf, baß bein Sohn ®rnft 3U 

häufig 3U beinern EDeib Sd)roanhilbe geht. Keine $rau, feine Dienerin ift oor 

ihm fidjer, aber feines Daters <Ef)re folltc er nid)t antaften." Der König hörte 

es; fein 3äh30*n erroad)te, er fprengte 3U feinem ®efotge hinüber, rief (Ernft 

unb riß ben 3üngling fo hart am fjaar, baß er ftür3te. Darüber erfdjraf bes 

Königs fjengft unb trat ffrnft mit ben fjufen, baß er baoon ftarb. — Rid)t lange 

unb (Ermanrich mußte hören, baß fein Sohn Reginmalb, ber auf Sibid)s Rat 

nad) (Englanb gefahren mar, auf fd)led)tem Sd)iff ertrunfen unb baß 5r'*b» 
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rid), 6er 6ritte feiner Söhne, oon Öen EDilten erfd)lagen fei. So hatte König 

(Ermanrid) in fur3er 3eit feine örei (Erben oerloren unö touröe einfam unö 

hart. 

Danach überlegte Sibid), roie er feine Rad)e roeiter oerfolgen unö felbft (Erbe 

öes Reiches roeröen fönnte; er öadjte an öie Söf)ne König fyirlungs oon Brei« 

fad), öie if)m im EDege ftanöen, unö 30g fein R)eib ins Dertrauen. Als $rau 

©öila unö Sd)toant)iIöe einanöer befud)ten, e^äfylte Sibid)s ©emahlin öer 

Königin oielerlei oon öer fluffäffigfeit öer fjarlunger uri? riet ihr, fie möge 

öod) ihren ®emaf)l roarnen. König (Ermanrid) !am h'U3U unö liefe fidj oon 

Öen grauen einlaöen. „Jefet ift’s $rül)ling im Roröen", fagte (Döila. „Sd)ön 

ift es in Breifad), toarm fd)eint öie Sonne, unö mitunter fällt ein roenig Regen. 

R)oran toeröen fjarlungs Söfene in öiefen Stunöcn öenten?" Da er3ät)lte 

Sd)roanl)ilöe, roorüber fie gereöet Ratten. 

flud) Sibid) berichtete öem König, öafe er ungute Botfd)aft über (Egarö unö 

flti hätte — fo hiefeen fjarlungs Söfene. Aber er fürdjtete fid) nod) oor IDit« 

tid), öer ja ifer Stiefoater getooröen roar, unö riet (Ermanrid), EDittid) 3U oer« 

pflid)ten unö ihn mit J)er3og Rimfteins Burgen 3U belehnen. „Dielleid)t fann 

man öamit aud) Öen aufrührerifd)en Sinn feiner Stiefföhne befänftigen", fügte 

er hin3u. 

3ulefet brachte Sibid) falfd)e Briefe, in öenen öie Reffen untereinanöer 

fd)rieben, öafe öer ©heim in Romaburg alt toeröe unö öafe es an öer 3eit fei, 

fid) für öie Radjfolge 3U rüften. (Ehe if>r Detter Dietrid) öie E)errfd>aft ge« 

toänne, roollten fie 3ur Stelle fein. 

(Ermanrid), öer feit öem lob feiner Söfene gegen alle Derroanöte mifetrauifd) 

roar, liefe öie fjeerl)örner blafen unö fammelte feine Rlannen. Dann brad) er 

auf unö 30g über öie Alpen nad) Roröen. 

Run roar aber ein getreuer Pfleger, (Ettefearö mit Ramen, bei fjof geroefen, 

öer ritt nod) fd)neller als öas Ejeer unö fam oor ihm 3U öer Burg, in öer König 

fjarlungs Söhne roohnten. (Er ritt fo rafd), öafe er auf fein 5äf)rboot roartete 

unö alle Ströme auf feinem Rofe öurd)querte. (Egarö unö Afi fafeen ifen, als 

fie 3ur 3agb roollten. Sie lehrten um, fd)loffen öas (Eor unö fragten ifen, 

roarum er's fo eilig hatte. „König (Ermanrid) ift mit feinem fjeer unterroegs 

unö roill- eud) hängen", roarnte (Eftefjarö, „rettet eud)!" 

„Dor unferen Derroanöten brauchen roir uns nid)t 3U fürchten“, meinten öie 

jungen Reefen, „roas roirö er oon uns roollen?" (Effeharö er3äl>lte ihnen alles, 

er roufete aud) oon Öen gefälfcf)ten Briefen öes Kan3lers. (Egarö unö Afi roei« 

gerten fid) inöes 3U fliehen, fie 3ogen öie 5allbrücfe hoch unö nahmen fid) oor, 

im guten mit ihrem ©heim 3U reöen, oöer öie Burg 3U oerteiöigen. 
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f)err Hrmanrid; tarn unb fanb bie Höre Breifadjs Derfdjloffen. Hr ritt bis 

an ben ©raben unö fdjleuberte bie Bannerftange hinüber. Die ttcffcn tdoU» 

ten mit il;m oerhanbeln, er gab ihnen aber feine ©eiegenfyeit 3ur Antwort, 

liefe bie Steinfdjleubern ridjten, feiefe lDurf3euge bauen unb 5«uer in bie 

Seftung werfen. Da fprengten (Egarb unb Afi mit ihren BTannen oor bie Burg 

unb fämpften, würben jebod) überwältigt. Unb ber König liefe fie hängen, wie 

er es gefdjworen batte. 

Damals fu<f;te $eime fjerrn IDittid) auf. Der begegnete ifem oor ben Horen 

Roms, er wollte ben Dieb IRimungs nid)t fefeen unb blicfte oerbroffen 3ur 

Seite, fjeime trat jebod; auf ifen 3U. „IRid; reut unfer fjaber, IDittid;", jagte 

er. „IDir jollten 3ufammenbalten an König (Ermanricfes fjof." Dann er3äfelte 

er ifem 00m Hob ber fjarlunger. 

IDittid; ritt eilig nad; Bern 3U fjerrn Dietrich als bem nädjften Derwanbten 

ber ©etöteten unb bat um feinen Rat. 

„3d; werbe mit meinem ©feeim fpred;en", antwortete ber König, 30g mit 

oiel (Befolge nad; Rom unb fragte (Ermanrid;, wie er ba3u fomme, feine Del» 

tern 3U hängen. Hrmanrid) Derbarg feinen ©rimm unb liefe bem Berner bie 

Briefe 3eigen. Aud; EDittidjs ©roll befänftigte er, belehnte ifen mit einem Heil 

ber ©üter ber Hoten unb beoor3ugte ifen unb fjeime bei fjofe. 

Aber gegen fjerrn Dietrid; blieb er üblen Blutes unb oerbad;te iljm, bafe er 

als Reffe Don feinem ©heim Redjenfdjaft geforbert hatte. 

Rad; einiger 3eit fprad; Sibid) wieber mit König Hrmanrid; unb Ragte über 

ben Berner. „EDie fommt es eigentlich", fragte er, „bafe fjerr Dietrid; bir 

feinen 3ins 3al;lt? Bift bu nicht bas ©berljaupt, oon bem Dietrid) nad; feines 

Daters Hob fein £anb als £el?en hätte neljmen follen? Statt beffen oertut er 

fein ®ut, feält Diele müfeige Reden an feinem f;of unb gibt ihnen fein ©olb. 

Hr follte es lieber nad; Rom fdfiden." 

„IDafjr ift, woran bu mid; erinnerft", antwortete ber König. 

„So oerlange 3ins oon bem Berner", riet Sibid). „IDenn er ihn bir 3al)It, 

ift es gut, wenn nid;t, wirft bu baran erfennen, bafe aud; er nad; beinern Hrbe 

trad)tet." Hrmanrid) tat, wie Sibid; ihm oorfd;lug. 3ugleid) fammelte er ein 

übermächtiges fjeer in ben ®ren3lanben, liefe aber ausfprengen, bafe er gegen 

Spanien rüfte. Als er alles oorbereitet hatte, fdjidte er Reinolb oon Rtailanb 

ins Amelungenlanb. ©hne König Dietrid) Befcheib 3U geben, lub ber Bote in 

ben ©emeinben bie Bewohner 3ufammen unb forberte 3ins für Hrmanrid;. Da 

fanbten bie bebrängten £eute nad; bem Berner unb fragten, wem fie 3U 3al)len 

hätten, an 3wei fjerren fönnten fie nid)t 3ehnten. Dietrid; ritt mit einigen 

Reden aus feiner Stabt, er rief ein Dhing 3ufammen unb erflärte fein Recht. 
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(Er bat Reinolö oon RTailanb aud), tjeimjufctjren unb König (Ermanrid) 311 

melben, baf} fein Reffe Dietrich lieber fein £anb oerlaffen mürbe, als einem 

5remben £ef)nsgelb 311 entrichten. 

fjerrn Reinolb tat bic flntroort leib, er fonnte Dietrid) inbes nid)t umftim* 

men, obroot)! fie Sreunbe roaren. König (Ermanrid) gefiel es aud) nicf)t, bafj er 

gegen ben Berner fämpfen follte. Sibid) fagte jebod): „3ef}t fommt es fo, roie id) 

immer gefürdjtet habe. Dein Reffe roill bir gleid) fein. Du mufjt ihn rafd) 3üd)= 

tigen, fonft erfährt bas £anb feine flntroort unb beine Rtad)t 3erfällt." <Er= 

manrid) 30g fjeime unb EDittid) 3U Rat, unb bie fpradjen beibe gegen Sibid). 

„(Es märe eine Reibingstat, bie bein (Bebädjtnis beflecft", marnte IDittid), aber 

ber König hörte nid)t auf ihn unb befahl ihm, 3um fjeer 3U ftofren. Da fattelte 

EDielanbs Sohn fein Rofj unb ritt, fo fd)nell er fonnte, nad) Bern ooran. (Er 

erreichte es 3ur Rad)t, bie EDäd)ter fragten nad) feinem Begehr unb brachten 

ihn oor ben Berner unb feinen IDaffenmeifter. 

Dietrid) glaubte nod), bafj IDittid) 3um Derhanbeln fäme. „Sag mir, 

5reunb", mollte er miffen, „marum erhebt mein ©heim Sdjatjung in mei= 

nem £anb? (Er hat niemals ein Red)t barauf gehabt." EDitticf) antmortete: 

„Darüber 3U reben, ift 3U fpät. flud) bin id) felbft heute König (Ermanrid)s 

Rtann, bas roeifct bu. 3d) mill bir nur anfünbigen, bafj, roenn bu bis 3ur 

IRorgenfrühe roarteft, beine Stabt oon uns umfdjloffen fein roirb." Dann 

fehlte IDittid) 3U König (Ermanrid) 3urüd. (Er übernahm bie 5ährun9 bes 

fjeeres, aber er Ejofftc, bafj ber Berner red)t3eitig entroeid)en mürbe. 

Rls IDittid) fjerrn Dietrid) oerlaffen hatte, blieb ber mit fid) allein. Rn 

©bafer badjte er unb aud) an bie Sreunbe, bie er oerloren, feitbem bas Dunfel 

fid) um ihn gebreitet hatte. 

IDährenbbeffen hatte fjilbebranb feine (Befellen unb Räte oerfammelt, rief 

feinen fjerrn unb beftellte ihm, bafj er immer nod) Sreunbe genug habe, bie 

fid) um ihn forgten. Da trat ber Berner oor bie Rtänner. „IDir müffen roäl)= 

len", fagte er unb merfte, baf} fid) jetjt erfüllte, mas ihm oerfünbet mar. „IDir 

müffen mählen unb uns entroeber mit ben menigen £euten in ber Stabt mel)= 

ren, fo gut mir fönnen, ober aber meidjen, bis bas (Befcfjicf fid) roenbet." 

Rad) ihm fprad) fjilbebranb: ,,3d) fenne König (Ermanridjs fjeere, fie finb 

3ahIlos mie ber Sanb am Rleer. (Bering ift unfer Aufgebot, benn Dietrid) hat 

feine Sd)ätje gefammelt, er hat feinen Reefen gegeben, mas er geroann. Run 

müffen mir ihm ins (Elenb folgen." 

Da rüfteten fid) bie Reffen aller Rtannen, mit ihrem König bie Stabt 3U 

oerlaffen; fie nahmen flbfd)ieb oon ben 3l)rigen, unö es mar ein großes EDef)= 

flogen in Bern. Stauen beroeinten ihre Rtänner, Brüber 3ogen ooneinanber, 
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unb 5*eunt>e |atjen fid) 3um lefttenmal. Don EDaffen flirrten bie Straften, bie 

Ro||e roiefterten, unb öie fjörner |d)ollen. 

Als alles 311m Aufbruch bereit toar, gingen bie Reden nod) einmal in bie 

fjalle, in ber |ie fooiel frohe läge mit bem König oerbradjt hotten, fangen 

mie einft, befpradjen ben £auf ber EDelt unb hoben bie Becfter, um miteinanber 

an3uftoften. EDäbrenbbeffen brachte ein Bauer bie Radfridjt, baft ber $einb öie 

Stabt |d)on ur^ingele. Die Rlänner lohnten iftn unb fdjrouren einanber 3U, 

l)eim3ufeftren, roenn iljre Stunbe fäme. Dann faften fie auf; IReifter fjilbe« 

branb naftm König Dietrichs Bannerftange unb ftieft bie 5reun^ folgen. 

Sdjroeigenb trabten fie 3um lor hinaus ins näd)tlid)e £anb. 

Als (Ermanrid) in bie Stabt Bern ein3og, oerfeinbete fid) fjeime mit Sibid) 

unb fcftlug iftn oor ben Augen bes Königs, |o baft er oornüber auf ben (Eftrid) 

fiel unb bie Dorber3äl)ne oerlor. (Ermanrid) befahl feinen Dienern, fjeime 3U 

greifen; aber IDittid) rift ben ITIimung aus ber Scheibe unb begleitete ben 

anbern bis oors (Eor, ba roagte feiner fid) iftm 3U nähern. 

fjeime legte fid) banad) an bie IDege, mürbe König (Ermanricfts $einb, unb 

Sibid) lebte in ftänbiger 5ur<h* oor iljm. — 

König Dietrid) ritt unterbeffen über bie Alpen nad) ®ften unb erreid)te bie 

Stabt Bedjelaren. Dort rooljnte fein $reunb, ber ITfarfgraf Rübiger, mit feiner 

(Bemaftlin (Botelinbe. (Es mären 3roei eble ITCenfd)en, bie roeitftin roegen ihrer 

<Baftlid)feit gerühmt mürben. Als ber IHarfgraf hörte, baft Dietrid) oon Bern 

flüchtig 3U iftm fam, ftieft er feine ITTannen 3U Roffe fteigen, eftrte ben 

Sreunb unb 30g iftm entgegen. Sie grüftten fid) in ©reuen, Rübiger lub 

bie fjeimatlofen in bie Burg, oer|ud)te, fie burd) Spiele 3U erweitern, unb tat, 

roas er ihnen an ben Augen abfehen fonnte. 

5rau (Botelinbe |d)enfte Dietrid) ein Banner, ftolb aus grüner, holb aus 

roter Seibe, auf bem mar fein golbener £öme eingeftidt; fie hotte es fd)on 

lange für ben König oon Bern gearbeitet. 

Reid) bebad)t, ritt Dietrid) mit feinen Reden roeiter, erquidt burd) Speife, 

Iranf unb gute fjerberge. (Er roanbte fid) auf Rübigers Rat nad) ®fen, roo 3U 

jener 3eit König Attila hofhielt. Als ber non Dietrichs Anfunft erfuhr, lieft 

aud) er bie Banner erheben unb brach mit einem groften fjeer auf, um bem 

3U begegnen, ber ihm gegen König ®|erid) unb bie IDilten geholfen hotte. 

$rau fjeld)e begleitete ihren <Bemaf)l; fie fah, mie bie IRänner einanber be= 

grüftten. Sie bad)te inbes an ©bafers ©ob, unb es tat iftr leib um Dietrid), 

ber meftr mar als alle Reden feiner 3eit. 

Danach ritten Dietrid) unb Attila in bie Königsftabt ein. fjerr (Eftel feftte 

ben Sreunb 3ur Seite bes fjodffiftes unb bat ihn, fein (Baft 3U fein, folange er 
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wolle. Alles, was er für it)n tun tönne, fei il)m gemährt, unö er felbft ftünbe 

3U feinen Dienften. 

fjerr Dietrid) wanbte fid) an öie Königin. „Rlir ift jefet geworben, wie t»u 

es mir angefünbigt haft", fagte er. Sie antwortete, er möge bleiben, unö gab 

feinen Rittern etjrenoolle piäfee an bes Königs lafel. 

3m 5rül)Iing rüftete (Efeel mit oiel Doll gegen Öen Reufeenfönig IDalöemar 

oon fjolmgarb. Der toar mit einem grofeen fjeer in Attilas Reid) eingefallen; 

oon Öen lürmen öer Burgen fat> man weithin 5«uer unö Raud}. 

fjerr Dietrid} wünfdjte öem 5e>uö mit feinen Amelungen entgegenjU3iel)en, 

Attila wollte it}n unter Öen Rtauern erwarten. Rodj wäljrenö fie berat* 

fdjlagten, erfuhr öer Reufee, bafe Dietrid) oon Bern beim fjunnenfönig weilte, 

unö feferte eilig in fein Reid) 3urüd. König Attila war es 3ufrieöen, öer Berner 

aber mahnte ifen, öem Jeinb mit allen Bannern 3U folgen unö if)n 3ur Sdjladjt 

3U 3wingen. Balb ritten fie tief ins Reufeenreid) unö fammelten unterwegs oiel 

Dolf, öas oon (Botlanb unö oom fjünenlanb fjerrn Attila 3U fjilfe fam. (Enblid) 

lagerten öie fjeere einanöer gegenüber. Attila ftelUe feine Sparen in Sd)lad)t* 

orönung auf unö pflan3te fein Banner. 

3n öer 5rüf)e öes IRorgens begann öer Kampf, oon beiöen Seiten würbe 

mit grofeer lEapferfeit geftritten. Dietrid) oon Bern hatte oor, fid) oor allem 

mit König IDalbemars Sofen 3U meffen, öer fjiefe Dietrid) gleid) ifem unö war 

weit unö breit gerühmt. (Er brad) mit fjünen, (Boten, 5riefen unö Amelungen 

tief ins Dol! öer Reufeen ein, traf aud), wie er es wollte, auf König JDalöe* 

mars Sol)n, unö fie fämpften hart miteinanöer, niemanö fam it)nen 3U fjilfe. 

Sd}liefeli<f) würbe öer Berner übermächtig, obfdjon er felbft neun IDunöen er* 

halten hatte. (Er überwanö Öen jungen Dietrid), inöem er ihn oom Pferb her mit 

Öen Armen umfing unö mit ihm rang, bis et ihn gefangen unö gebunöen hatte. 

Als es fo weit war, hörte man oiel jämmerliches (Befd)rei; Attila, öer öie 

fjunnen geführt hatte, war auf öem Rücf3ug unö befahl König "Dietrid), ihm 

3U folgen. Der wollte nid)t weichen, er ritt nod) einmal fül)n in Öen 5**nb 

hinein unö fämpfte bis 3um Abenö. Sd)liefelid) würben öie Reufeen fo ftarf, 

bafe Dietrid) unö feine Reden Schaden bauen unö ein feftes £ager bejiefeen 

mufeten. TTlit 3wölftau[enö Rlann legte fid) König IDalöemar oor ihre Zote, 

öie (Eingefdjloffenen litten balö IRangel an Speifen unö Cranf. Aber fjerr 

Dietrid) mad)te aud) täglich Ausfälle gegen öie Reufeen unö fügte ihnen oiel 

Schaben 3U. (Er hatte 3ubem IDalöemars Sohn unter Öen (Befangenen; öer war 

ihm ein guter Bürge. 

Rad) einiger 3eit mufeten fie ihre Pferbe fd)lad)ten, fd)on beriet fid) Dietrid) 

mit IReifter fjilbebranb, unö fie beftimmten IDilöeber, öafe er König Attila 
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Botfcfeaft brächte unb £)üfe feerbeifüferte. Dietrid) liefe ifem ben Ijelm fjilbe» 

grim, bas Scferoert Ragelring unb {ein Rofe 5a^e- Damit bracfe ber tüfene 

IRann ofene Reifer 3ur Racfet aus bem £ager, rife einen Branb aus bem IDacfet* 

feuer ber Reufeen, fdjroang ifen unb roarf ifen in König IDalbemars 3elt. 

Dann prefdjte er oon bannen, unb bie 5einbe oermoefeten bas Rofe 5alfe niefet 

einjufeolen. 

Als Rttila bie Botfcfeaft erfeielt, roar es ifem leib um Dietrid), aber er 

meinte aud), bafe ber 5reunb ifem bei {einem Rücfjug feätte folgen follen. 5rau 

Ijelcfee feörte banon; |ie ging 3U ifem unb fagte, es fei unritterlid), bem Berner 

ben Beiftanb 3U roeigern. Da bot ber tjunnenfönig fein fjeer auf, ftiefe bis in 

bie Reifee bes £agers nor, unb König IDalbemar befafjl feiner IRannfcfeaft, ab» 

3U3iefeen. (Er glaubte nid)t, nod) einmal gegen beibe Ejerren ftanbfealten 3U 

tönnen. 

Rttila unb Dietrid) begrüfeten einanber feer3licfe; fjerr (Efeel roar frof), ben 

$reunb trofe feiner fcferoeren IDunben lebenb an3utreffen. Dietrid) 3eigte Rttila 

aud) feine (Befangenen, unter ifenen roar IDalbemars Sofen. „3<fe roill bir biefen 

IRann fcfeenfen, mad) mit ifem, roas bu roillft." 

„(Er ift mir lieber als ein Scfeiff mit rotem <Bolb", antroortete Rttila. „3cfe 

roerbe ifen $rau Ijelcfee feeimbringen, ba mag fie fefeen, bafe id) ftärfer qls 

ifere Derroanbtfcfeaft bin." Das fagte er, roeil ber junge Dietrid) 3ugleid) ber 

Reffe König ©fericfes roar. 

Dom Sd)Iad)tfelb aus ritten bie Rtänner gen IDeften nad) Sufat unb featten 

oor, fid) 3U pflegen. Der Berner mufete fid) legen; feine IDunben roaren beim 

tjeimroeg aufgebrocfeen, fd)mer3ten fefer unb roollten niefet feeilen. 

Der (Befangene rourbe in ben Kerfer geroorfen, aud) er roar bem Derbluten nal). 

Racfebem ber König ein fealbes 3<*fer 3“ Sufat geroeilt featte, ofene bafe fid) 

mit fjerrn Dietrid) etroas oeränbert featte, mufete Rttila roieber ins fjunnen« 

reid) reiten, um ben Serben bie <Bren3en 3U roeferen. Dietrid) litt fo fd)roer, 

bafe er bem König nid)t 3U feelfen nermocfete. 

(Efee Rttila aus3og, tarn bie Königin fjeldje 3U ifem. „3cfe feabe eine Bitte an 

bid), Ijerr. (Bib mir Dietrid), IDalbemars Sofen, meinen Blutsfreunb. (Erlaube 

mir, bafe id) ifen aus bem Derlies feole unb feeile. (Eines Cages roirb $rieben 

3toifd)en bir unb König IDalbemar feerrfcfeen, bann roirb es gut fein, roenn roir 

ifen gepflegt feaben." 

,,3d) barf es bir nid)t geroäferen", fagte Rttila. „(Es fönnte fein, bafe ber 

Reufee entflicht." 

Königin Ijelcfee antroortete: ,,3d) bürge mit meinem Kopf bafür, bafe bu ifen 

roieberfinbeft, roenn bu feeimtommft!" 
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König Attila rourbe 3ornig. „3a>eifle nid)t, bafe id) bid) beim EDort nefeme! 

IDenn ber (Befangene (einer tfaft entfäme, märe es (djlimmer für mid), als 

roenn id) Sufat ober ®fen oerlöre." Die Königin lieg mit iferen Bitten nid)t 

nad), fie fjolte iferen Detter Dietrid) aus bem Kerfer, pflegte if)n unb roadjte 

bei ifem. EDäferenbbes 30g Attila mit oiel ETEannfdjaft aus unb tämpfte im 

®ften. 

Die Königin Jjeldje forgte für ben jungen Dietrid), ifjren (Befippen. (Er tr»ar 

bem Berner äfenlicf) an ®eftalt. Sie babete (eine IDunben, (0 bafe (ie feilten, 

be(djen!te if)n unb 3eigte il)m iljre Knaben. 3u König Dietrid) liefe (ie ifere 

Dienerinnen gefeen. 

fUs Dietrid), EDalbemars Sofen, genefen mar, natjm er (eine EDaffen unb 

(efete (id) ben Spiegelfeelm aufs Ejaupt. ,Du feartes (Eifen, manchen Fjieb r>on 



König Dietrid) feaft 6u ausgefealten', baefete er. ,3*6* liegt ber Berner franf, 

mid) aber pflegte Sr*111 Ijelcfee gefunö. 5ortreiten coill id), roeber Dietrid) nod) 

flttila, ber 5erne, tonnen mid) baran feinbern.' 

Die Königin mürbe geroafer, bafe er auf 5lucfet fann, unb begann 3U meinen. 

„Cofenft bu mir fo meine EDofeltaten", rief fie. „EDeifet bu nicfet, bafe id) mein 

Ejaupt für bid) 3um Pfanb gefegt feabe?" 

3fer Detter iad)te: „König flttila mirb bid) nid)t erfragen. 3cfe aber märe 

ein Harr, mollte id) auf it)n märten." 

Dann 30g er bas befte flog aus bem Stad unb fd)mang [id] in ben Sattel. 

„Bleib t)ier", flefete Königin tjeldje. ,,3d) roill bir beiftel)en, bafe bu bid) mit 

meinem ©emafel oergleidjft. fld), Detter, id) feabe 5urctjt oor Attilas 3äfe3orn; 

er mirb mid) töten, menn er feeimfommt." Der Reufee aber ritt non bannen 

unb tat, als t)örte er fie nid)t. 

fjerr Dietrid) erfuhr oon jener 5lud)t, ber 3orn padte if)n fo fet)r, bafe er 

fid) oon feinem EDunblager ertjob. (Er ging 3U Ijelefee, unb fie bat ifen, if)r 3U 

raten. 

„EDarum t)aft bu mid) nid)t gepflegt roie ifen?" grollte er. 

Da liefe fie ifer EDeinen fein. ,,3d) bacfete, bafe beine 3auber unb Ciften ftär« 

fer mären als id)." 

Dietrid) merfte, bafe fie oon ®bafer fpracf). „3d) meine", fagte er, „bafe es 

beffer ift, ein Unrecfet 3U füfenen, als barüber 3U ftreiten. ®ft feabe id) ben 

ERenfcfeen geholfen, unb nod) mefer roill id) auf mid) tiefemen. EDas oerlangft 

bu oon mir?" 

Die 5urd)t tarn über 5rau fjelcfee. „Dietrid)", flefete fie, „id) feeilte meinen 

Detter, er ift baoongeritten. EDas mirb flttila tun, menn er feeimfefert?" 

„3u mir ftfeidteft bu eine fd)led)te ITtagb", murrte Dietrid). „ITTicfe bünft, 

bu mollteft, bafe id) umfäme; roarum foll id) bir beiftefeen?" 

§rau tjelcfee rief ifere Knaben, bamit bie fjerrn Dietrid) um Ejilfe bäten. Da 

erfeob fid) ber munbe König unb befafel, Brünne unb EDaffen 3U bringen. 

„Reid) mir meinen Scfeilb", fagte er 3ur Königin, unb [ie mappnete ifen. Unb 

obroofel feine EDunben bluteten, bafe bie Rüftung rot mürbe, ritt Dietrid) aus 

unb folgte ber Spur bes 5lücfetigen bis ins EDiltenlanb. 

(Eines (Eages, als er an einem grofeen fjof oorüberfam, fpracfe er ein 

lein an: „Safeft bu einen ITIann auf grauem Rofe, einen mit blanfer Brünne 

unb roeifeem Sd)ilb? (Es mar mein ©efell." 

„(Es mar bein ©efell nicfet", gab bas RTäbtfeen 3ur flntroort, „aber ber 

Ittann, bas roill id) bir »erraten, fprengte feier oorbei." 

Sie featte Rlitleib mit bem müben 5rem&cn- »Steig ab, bleib bei uns 3U 
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©aft, roos f)at man bir getan?" König Dietrid) l)örte nid)t auf fie; er trieb 

feinem ©ier bie Sporen in bie EDeidjen. Rad) einiger 3eit faf) er einen Reiter 

oor fid) unö rief ifen an: „IDalbemars Sofen, um öer Königin roillen fetjre 

um!" Der anöere ritt eiliger. ,,3d) roill bir all mein ©olb unb Silber fdjenfen 

unb 3i»ifd)en bir unb flttila 5reunbfd)aft ftiften", fdjrie ber Berner. 

Der 3unge »erhielt fein Roß. „EDie roillft bu, ©eufel, mir 5*eunb fein? 

Bleib oon meinem EDeg, ober id| forge bafür, bafe bu niemals Königin t)eld)e 

roieberfiefyft." 

Rod) einmal bat König Dietrid): „©uter ©efell, es ift nidjt el)renl)aft, 

roeg3ureiten, ba eine $rau iferen Kopf für bid) oerpfänbete!" Aber ber anbere 

antroortete roie 3ut>or. 

„So ftel) mir", fdjrie Ijerr Dietrid). „EDir roollen felgen, roer oon uns bie 

beffere ©f)re l)at!" Da (prang Dietrid), EDalbemars Sol)n, oon feinem Rofe, 

unb fie tämpften miteinanber roie einftmals in ber Sd)Iad)t oor tjolmgarb. Der 

Berner rourbe matt, bie alten EDunben brad)en auf, aber aud) ber 3unge er= 

mübete rafd). 3eber (teilte feinen Sd)ilb oor fid), um fid) barauf 3U ftüfeen, 

unb beibe bad)ten an bie Königin. Dann traten fie nod) einmal an, unb ber 

Streit ging fo aus, baf) ber flmelunge bem anberen bas t?aupt abfd)lug. 

Setjr traurig roar Dietrid) oon Bern, ©r roanbte fid) 3U feinem Rofe 3urüd, 

oerbarg bas Ejaupt bes ©oten in ©ras unb Blumen am Sattel unb ritt bis 

bal)in, roo bie 3ungfer auf il)n roartete. Diesmal nal)m er if)re ©aftlid)feit an, 

liefe fid) bie EDunben oerbinben unb blieb bei ifer, bie il)n pflegte. Diel IRitleib 

brad)te bie 5*embe bem König entgegen, mefer, als er oon $rau fjeld)e erfahren 

featte. Sie tröftete ifen unb geroann ifen fo lieb, bafe fie fid) iljm gan3 ergab. 

Itad) einiger 3eit roar ber Berner fo roeit geteilt, bafe er feeimreiten lonnte. 

Da !am ber Dater bes RTäbd)ens 3U ifem, oerforgte ifen mit Kleibern unb 

EDaffen unb fagte: „3d) roeife roofel, roer bu bift, aber gerabe barum foll mein 

Ijaus bid) eferen. So grofe ift Dietrid) oon Bern." 

Der König banfte if)m unb feiner ©odjter unb bad)te feines Dantes, bis er 

Sufat erreichte unb 5rau Ijeldje roieberfal). 

Sie erfufer, bafe Dietrid) feeimgefefert roar, ging il)m fröfjlid) entgegen unb 

feoffte, bafe er il)r einen ©efangenen einbrädjte. ©r naijm bas fjaupt bes Det> 

ters unb roarf es ifer oor bie Süfee. Da oergafe bie Königin, ben Reden für 

feinen Ritt 3U loben; fie begann 3U ©einen, unb ber Sd)mer3 ber EDunben tarn 

oon neuem über ben oerlaffenen ITlann. 

Um jene 3eit fjatte Attila bie tjunnen aufgeboten unb roollte Don ®fen aus 

gegen König EDalbemar 3iel)en. ©r fanbte 3U Dietrid) unb bat ifen, bas Ijeer 
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ju führen. Der Berner antmortete ifym, bafj er nod) fied) fei unb nid)t tämpfen 

tönne. (Einjam blieb er 311 Sufat, unb Königin tjeldje ging an feiner Kammer 

Dorüber. 

Da uerfudjte ber fjunnenfönig, ben 311 täufcfyen. (Er riet tjilbebranb, 

ber bei feinem Fjeer mar, König Dietridjs Banner in bie fjanb 3U nehmen, unb 

30g mit itjm unb Riibiger ins Reuftenlanb. EDieber fam es 3U einer Sd)lad)t. 

König Rttila unb tjilbebranb führten bie 5<*f)nen mit gutem IRut. ttod) größer 

aber mar ber Rlut ber Reusen unb itjres üitjnen Königs IDalbemar, ber näd)ft 

Dietrid) oon Bern unb Siegfrieb non Xanten als ber Stärffte aller Cebenben 
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galt. (Er ritt gegen fjerrn flttila, unö es gelang il)m, (Efeel mit jeinen f)unnen 

roie Sdjafe oor fid) l)er 3U treiben. Balö roaren taufenö 6er Beften 6es Königs 

erfd)lagen. 

Ben ITtarfgraf Rüöiger aber unö fjilöebranö oermodjte er nid)t oom 5«lb 

3U örängen. 

Der 3arl oon ©riedfenlanö, ein Detter öer Königin {jeld)e, 6er EDalöemar 

3u tjilfe gefommen roar, fal) fjilöebranös Banner. (Er glaubte, öer Berner 

felbft führe es, ritt U)n mutig an unö [tiefe jo fjart auf Ejilöebranö, öafe öer 

IDaffenmeifter oom Pferö ftür3te. (Es roäre rool)l um ifen gefdjehen geroefen, 

roenn nid)t Ejerr Rüöiger nod) einmal oorgeprefd)t roäre, um öem Riten aufs 

Rofe 3U Reifen. Sdjliefelid) aber mußten fie roeidjen, öie Übermacht roar 3U 

grofe. 3n jenem Kampf fielen ljunöert flmelungen. 

3n tiefem ©ram 3ogen Rüöiger unö fjilöebranö Dom Sd)lad)tfelö nad) 

Sufat. Diele (Lage ritten fie, unö es öauerte lange, elje (ie fid) 3U König Biet» 

rid) roagten. Bann trat öer IDaffenmeifter bei iljm ein, öer feiner IDunöen 

nidjt genefen tonnte, unö berichtete über Öen Kampf. 

„3d) bin frol), öu nod) I«bft, König", fagte er, „unö roäre nod) froher, 

roenn öu gefunö roüröeft, um Attilas Sdjanöe roieöergut3umad)en." 

König Bietrid) fragte, roas ihnen auf ihrer 5<*hrt begegnet fei. „Bu haft 

3u oiel oon öeinem 5«unb flttila geprahlt", grollte öer Alte. „5eig ift er, 

mitten aus he*%cftem Streit ift er geflohen unö liefe öas Banner fallen. 

Breimal öurd)ritt id) öie Reufeen. IDas half’s?Ber3o*'l oon ©ried)enlanö [tiefe 

mid) 3ur <Eröe — er roollte öid) treffen! IDann roirft öu’s ihnen oergelten?" 

„(Es ift nidjt mein Amt, Attilas Ruhm neu 3U feftigen, roenn er feine 

Sd)lad)ten oerliert." 

„Bas öünft mid) aud)", fagte Ejilöebranö, „öennodj ift es fdjmählid), öafe 

roir oon Öen roilöen Reufeen gefd)Iagen rouröen." 

„(Es ift nod) fd)mät)Iid)er, roie man mid) in öer (Einfamteit liefe", örofete 

öer König. 

(Einige 3eit fpäter lehrte aud) flttila nad) Sufat 3urüd unö roollte oom 

Sreunö erfahren, roo3u er ihm rate. Aber öer Berner [d)roieg. 

Banad) tarn $rau I^eldje 3um £ager Bietridjs. Sie fragte ifen, ob roirflid) 

Ejerr Ejilöebranö aus öem Sattel geroorfen rooröen fei, unö lad)te. flud) roollte 

fie hören, ob Ejerr EDalöemar nun öer ftärfjte aller Reden fei, öie man fenne. 

„Dielleid)t", fagte Bietrid), „id) roill es mit ihm oerfud)en, roenn id) ge» 

funö bin." 

,,3d) roeife nid)t", antroortete öie Königin, „ob öu mehr als er oermagft, 

aud) roenn öu es mit ihm roie mit ©öafer hältft." Bann oerliefe fie ihn. 
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Rad) einigen (lagen tarn flttüa mit feinem IDeib ffelcße un6 bat Dietrid) 

nod) einmal um fjilfe. Aber 6er Berner gab feinen Befcßeib. Da faf) Attila 

5rau fjelcße an, baß fie Dietrid) riete. „3eßt geßt es um mein gan3es Reid)", 

ftößnte er, „fein anberer als bu fann bie Reußen baran l)inbern, über uns 

alle ßequfallen." 

„H)enn es jo fteßt", jagte Srflu fjeldje, „muß id) ifjn bitten unb roerbe il)m 

Danf fcßulben." 

König Dietrid) erf)ob fid). Attila mürbe feßr frof) unb fragte ben Sreunb, 

mas er beföhle. „3tß roill, baß bu ein fjeer aus beinern ganjen Reid) 3U* 

fammen3iel)ft", gebot ber Berner, „bann roerbe aud) id) alle meine Rtannen 

unb mid) jelbft einfeßen. Unb geroinnen mir nid)t, roill id) nid)t lebenb 3U» 

rüdfef)ren." (Er jagte es, roie man bei einer $ül)ne fpricßt, unb jal) König 

unb Königin an. 

Run genas Dietrid) rafdj non feinen IDunben; man pflegte it)n gut. 

Attila ließ roäßrenbbeffen oon Sufat unb non ©fen aus Botf<f)aft in feine 

beiben Reiche, an fjünen unb fjunnen, fdjiden, baß jeber 3U ißm ftoßen folle, 

ber 3U fämpfen nermöge. 3n fur3er 3eit famen über 3ef)ntaufenb Reiter unb 

Rlannfcßaften 3U 5uß oßne 3aßl. (Es mar Attila aber nid)t genug. Deshalb 

ließ er entbieten, baß alle fid) ftellen follten, bie 3roan3igjäf)rig ober älter 

mären. Balb 3äl)lten fie allein im ffünenlanb breißigtaufenb Berittene. RTit 

ißnen 30g (Eßel burd) polen unb Rußlanb unb oerbrannte König IDalbemars 

Stäbte unb Burgen. (Eine 5*f*e aber, Baltesfia, mar fo ftarf, baß fie fid) nid)t 

bred)en ließ, fonbern belagert roerben mußte. Da naßm ber König bie (Belegen« 

ßeit roaßr, orbnete feine Scßaren unb f)ieß 3eßntaufenb unter fein eigenes Ban« 

ner, 3ef)ntaufenb unter Rübigers unb 3eßntaufenb unter Dietridjs Befeßl tre* 

ten. Als fie brei IRonate t>or Baltesfia gelegen ßatten, mar ber Berner beffen 

überbrüffig. „3iet)e bu aus", fagte’ Attila, „unb fiel), ob bu bas Selb ge« 

roinnft. 3cß roill bie Stabt roäßrenbbes neßmen, mie icß’s gefcßrooren ßabe." 

fjerr Dietrid) bracf) mit feinem Heerbann auf unb fudjte König IDalbemar. 

(Er ritt ßinter bem f)eerfd)ilb tief ins £anb, 3erftörte bie Burgen unb fam oor 

bie Stabt Smolensfia. Dort ftieß er allein auf König IDalbemar, ber fein 

fjeer oerfammelt ßatte. (Eße fie in bie Sd)lad)t gingen, rief Dietrid) feine Ritter 

3u fid) unb fagte, baß an biefem läge fjerr IDalbemar gefdjlagen roerben 

müffe, anbernfalls mürben fie alle fterben unb er jelbft mit ißnen. 

Balb ritt ber Berner mitten ins Reußenßeer, unb jeber ber Seinen bracßte 

oiele $einbe $afi. (Begen Abenb traf Dietrid) bas Banner unb bie £eibfcßar 

König IDalbemars unb erfd)lug ben Bannerträger. Unb feine IRannen roaren 

roie £euen in einer IDilbßerbe. 
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Ttod) einmal [tiefe König Dietridj gegen IDalbemar oor. Sein 3orn mar 

grimmiger als je unö jein ITTut geroaltig. Als er Öen Ejerrfdjer aller Reufeen 

oor fid) hatte, lofete itjm S«uer im Atem, er nahm ifen an unö tötete ifen mit 

einem einigen Streid). 

Da erfeob fid) ein ungeheures (Befdjrei unö ®etöfe bei flmelungen unö 

fjünen. Die Reufeen roarfen öie EDaffen fort, mürben nieöergeritten ober 

[tilgten unter Öen Klingen roie öas ®ras bei öer Rtaljö. (Einen (Tag unö eine 

Rad)t örängten ihnen fjünen unö flmelungen nad) unö erjdjlugen öie RTannen 

öer 5finöe bis auf roenige. 

3u öerfelben 3eit befam aud) König Attila öie Stabt Baltesfia in feine 

®eroalt unö machte fie öem (Erbboben gleid). Danach folgte er öem IDeg König 

Dietrichs, fie Bereinigten fid) bei Smolensfia unö erjählten einanöer, mas feit 

ihrer Trennung gefd)el)cn n>ar. Dann nahmen fie öie fjulbigungen öer t)erjöge 

König EDalbemars entgegen unö fdjloffen mit ihnen 5rieben. Denn menn man 

öen Seinb nieöergerungen hat, 3eugt es oon IDüröe unö mannhaftem EDefen, 

fid) mit öem, öer öie IDaffen trug unö fie ehrlich oerlor, 3U oerföhnen. 

Damals fragte Attila fjerrn Dietrich, ob er für ihn über öie Reufeen 

herrfd)en roolle. (Er mar fröhlich unö er3ät)lte: „5rau f)eld)e riet mir, öid) 

3um König öer £änber 3U machen, 3U öenen öu mir oert)alfeft. (Es ift unfer 

beiöer IDunfd), öid) als mächtigen 5reunÖ nahe 3U roiffen." 

Dietrid) aber fd)üttelte Öen Kopf. „3d) habe gefd)moren, öir 3U bienen", 

fagte er. „Unö id) öiene öir fo lange, bis id) mein eigenes Reid) roieber* 

geroinne." — 

Der Berner mar jefet fd)on oiele 3ahre an König (Efeels f)of. Sein Bruber 

Dieter, öer ein Knabe geroefen mar, als er non Bern aufbrad), mar 3um Utann 

erroadjfen unö mar an Starte, Schönheit unö ritterlichen Künften allen feines 

Alters über, flud) Attila hatte 3roei Söhne, (Erp unö ®rtroin. Sie ftanöen faft 

in gleichen 3af)ren mie Dieter, unö öie örei 3ünglinge hatten einanöer fo gern, 

bafe fie immer beifammen roaren. Stau tjeldje tat an öem jungen Dieter roie 

an ihrem eigenen Kinb unö er3og ihn mit ihren Söhnen, ohne bafe ein Unter* 

fdjieö 3U fpüren mar. Aller £eute £ob galt Öen örei 3unfern bei Ijofe. 

Als fie nun Öen Sieg über öas Reufeenlanö feierten unö öie 3ungen 3um 

erftenmal öem ®aftmahl öer Rtänner beiroofenten, aud) Diele fd)öne Stauen 

Öen Reben unö £iebern unö Spielen 3uhörten, öie König Attilas ®äfte er* 

freuten, öa oerfud)te öer ljunnenfönig, tjerrn Dietrid) näher an feinen fjof 3U 

binben. ,,3d) oermag öir nicht 3U öanfen für öeine laten", fagte er, „aber öie 

Königin roill, öafe öir ein befonöerer Dant roerbe. 3d) habe besljalb befdjloffen, 

öir ihre Uidjte fjerrat 3um U)eibe 3U geben, menn fie öir gefällt." (Er fprad) 
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fo, bafe fjeld)e es Ijörte, unb es roar 3U mer!en, bafe aud) fie Dietrid) bat unb 

bafe bie beiben alles rool)l erroogen tjatten; fjerrat roar 5*au fjeld)e äfjnlid), 

unb oiele Ratten fie fd]on besroegen gern. 

„Der Königin Rat ift gut", fagte Dietrid) unb faf) fie an. 

Balb banad) rourbe bie £>od)3eit mit oiel Sreube unb pradjt gefeiert. Unb 

ber König unb $tau fjerrat tjatten einanber lieb. Aber ifyr (Blüd erfüllte fid) 

nid)t, Verrat tjatte feine Kinber. 

Danad) biente König Dietrid) fjerrn flttila roieber eine lange Meile. (Eines 

lages fam bas fjeimroet) über ifjn, unb er fud)te bie Königin auf. Sie faf} mit 

if)ren Mäbdjen in ber 5tauenfjalle Don Sufat, näf)te Sdfmud unb fäumte einen 

purpurnen Mantel. Als 5rou fjeldje fjerrn Dietrid) eintreten faf), ftanb fie 

auf, empfing if>n fjulbooll unb liefe if)m einen (Bolbfeld) mit EDein füllen. Sie 

felbft reichte il)n bem (Baft unb begrüfete if)n: „EDillfommen, guter Jreunb, 

fefe birf), trinf unb nimm alles, roas id) bir geben fann." 

Dietrid) roar fefer beroegt. „fjerrin", antroortete er, ,,mid) oerläfet bie Unraft 

nid)t. Uun bir unb beinern (Bemal)! alles gelungen ift, roill id), bafe ifer mir 

ein neues EDerf auferlegt." 

,,3d) banfe bir, bafe bu mid) fragft", fagte fjeld)e. 

„3d) fomme aus meiner fjerberge unb bad)te oiel an bas, toas geroefen ift 

unb roas roerben foll. Balb finb es 3roanjig Jafere, bafe id) meine fjeimat ent« 

beferte. ®b es bem Sdjidfal nid)t genug ift?" 

Die Königin fann nad). „EDillft bu’s gegen König (Ermanrid) oerfud)en, fo 

ift es nur billig, bafe mein (Bemal)! bir f)ilft." EDieber badjte fie nad): „fjalfft 

bu ein £eben lang bem König unb mir, fo follen meine Söfjne lernen, beinern 

(Erbe 3U bienen. IDenn bu beinen Bruber Dieter mit bir ins 5e^ nimmft, 

roerbe id) bir (Erp unb ©rtroin mitgeben. So gern fjaben roir bid), Dietrid) oon 

Bern." 

Dann ftanb $rau fjeldje auf, liefe fid) ifjren Mantel bringen unb füferte ben 

flmelungen in ben Saal, in bem flttila mit feinen Söfenen ©eilte. (Efeel erljob 

fid), als er bie (Bäfte faf), er empfing fie freunblid) unb fragte, roeld)es fln« 

liegen fie hätten. „3d) l)abe mit fjerrn Dietrid) gefprod)en", antroortete bie 

Königin unb er3äf)lte ifem alles. ,,3d) roeife, roarum bas Sd)icffal ifjn aus fei« 

nem Reid) oertrieb, unb glaube, bafe bie 3eit oorüber ift, bie if)m gefefet roar. 

3roan3ig 3af)re f>at er Rot ausgeftanben unb für uns geforgt, bas mufet bu 

il)m lohnen, fjilf ifjm, fein £anb 3urü<f3ugeroinnen!" 

„Du bift eine fluge Stau"» fagte flttila, „unb roeifet 3umeift gut um ben 

EDillen bes Sd)idfals. 3d) fjoffe, bafe bu bid) nidjt irrft, benn roir alle feaben 

fjerrn Dietrid) lieb. 3d) roerbe nad) beinern Rat bem $reunb Reffen unb iljm 
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fooiel ItTannen geben, n>ie er roill. Aber midi biintt es nid>t gut, bafe er bie 

jungen flbler bei fid) I)at." 

„Sorg bid) nicf)t", erroiberte Dietrid). „(Efee es 3um Kampf fommt, taffe id) 

fie in einer fid)eren 5efte 3urü<f." 

„tDenn bu mir fdjroörft, bafe bu mit Reid) unb £eben für fie einftetjft", ent= 

fd|ieb flttila, „fo roerbe id) bem EDillen ber Königin folgen." 

„3d) (djroöre bir, bafe id) bir mein fjaupt bringen roerbe, roenn itjnen etroas 

gefdjiefjt." 

Run rüfteten fid) bie tjeermannen ben gan3en IDinter über. Da roar fein 

Sd)mieb, ber nid)t an Sdjroertern unb Spielen, an Reimen unb Brünnen 3U 

tjämmern tjatte. 

3u 5rüf}I>igsanfang fammetten fid) bie Sdjaren, bie mit König Dietrid) 

aus3iet)en fottten. 

Als man fdjon 3um flufbrud) bereit roar, fam bie Königin 3U ben brei 

Sreunben, 3U itjren Söfenen unb 3U Dieter, bem 3ungen. Sie tiefe it)nen Sdjilbe 

bringen, gab it)nen ein Banner mit Stange, fdjmücfte fie felbft mit Sdjroert 

unb Brünne, roottte lädjetn unb begann 3U meinen. „3efet t)abe id) eud) 3um 

Kampf gerüftet", fagte fie, „bamit it)r abetige männer roerbet, roie ber Berner 

es roar." 

„IDir rootten einanber tjelfen", gelobte Dieter, „gebe ©ott, bafe roir gefunb 

t)eimtet)ren! Du follft nid)t tjören, bafe id) lebe, roenn beine Söt)ne ftürben, 

Königin." 

Über ben Stabten bes tjünenlanbes erfeob fid) nun £ärm unb IDaffen* 

geraffet, Roffegeroiefeer unb Rufen. Die 5öt)nlein flatterten im EDinbe, unb 

Reiter ritten gen Süben. 3et)ntaufenb mann 3ogen bie Strafeen über bie 

fltpenberge ins £angobarbenIanb. 

3roei Boten Jd)icfte ber flmetunge nad) Romaburg unb befatjt itjnen, König 

(Ermanrid) 3U metben, bafe Dietrid) unb fein Bruber tjeimfetjrten. „(treulos 

bift bu geroefen", fottten fie it)m anfagen. „tDillft bu bein Reid) roatjren, fo 

3iet)e uns entgegen. tjerr Dietrid) roill nidjt fd)leid>en, er forbert bid) bei ber 

Stabt Raben 3ur Sd)Iad)t." 

König (Ermanrid) liefe ben ©efanbten Roffe unb neue Kleiber geben unb 

fdjidte Botfd)aft über bas gan3e Reid). mit fieb3et)ntaufenb Reitern brad) er 

Don Romaburg auf. Sibid), EDittid) unb Reinotb oon Rtailanb führten bas 

fjeer, mit itjnen ritt Siegfrieb oom Rieberlanb, ber gerabe bei (Ermanrid) 3U 

©aft geroefen unb non if)m geroorben roar. 

„®ib mir Urlaub", bat EDittid) feinen König, ,,id) mödjte nid)t mit Dietrid) 

fämpfen." 

259 



„3d) will es fo", antwortete (Ermanrid). 

Als 6ie fjeere fid) nun bei 6er Stabt Raben einanber näherten, »erlieft 

Rteifter Ijilbebranb Dietrichs £ager, fam an einen Strom unb burdjquerte eine 

5urt. Da traf er in ftodfinfterer Rad)t auf einen 5remben, ber erfannte iftn 

an ber Stimme. „3d) will bir anfagen, tfilbebranb", rief ber Unbefannte it)m 

3U, „baft id) 3U König Dietrid) reite, um iftm 3U oertiinben, baf} id| it;m 

(Blüd u)ünfd)e, obrooftl id) nad) meinem (Eib 3U ben ITleinen galten muft." (Es toar 

Reinolb oon Rtailanb, ber mit fjilbebranb jprad). Sie ertlärten einanber, toie bie 

fjeere t)üben unb brüben lagerten unb wie fie ben Kampf begännen. 

fferr Dietrid) ftatte Attilas Söftne, (Erp, ©rtwin, unb feinen jungen Bruber 

Dieter getäufd)t — er wollte ja nid)t, baft fie an ber groften Sd)lad)t teilnäf)» 

men — unb ftatte fie unter bem Reden 3lfung in ber Stabt Raben gelaffen. 

Die Jünglinge ritten aber oors (Eor; fie ftatten oerfprodjen, nur il)re Pferbe 

3U üben, oerirrten fid) inbes im fallenben flbenb, fanben bie IDege nid)t mel)r 

unb muftten über Rad)t t>or ben ttoren bleiben. 

Als fie nun am RTorgen nad) Ceuten fud)ten, bie fie 3ured)trr»eifen tonnten, 

begegneten fie EDittid), ber im 5*ül)nebel bas Dorfelb ber Sd)lad)t ausgefpäl)t 

fjatte. (Er war babei auf Alpftart, Dietrichs (Befellen, geftoften, l)atte il)n er» 

fd)lagen unb war traurig über ben lob bes Jungen. 

„IDas für ein finfterer Burfd)", ladjte ©rtwin. „(Es ift, als wollte er fid) mit 

uns oerfudjen." (Erp maftnte, l)eim3ufel)ren, er bad)te an bas EDort, bas fie 

3lfung gegeben hatten. 

„EDeldjes IDappen trägt er?" fragte ©rtwin. Da ertannte ber junge Dieter 

ben IRann, ber für König (Ermanrid) bas fjeer führte, er t>ermod)te feinen 

3orn nid)t metjr ein3uljalten. 

„EDittid) ift’s", fd)rie er unb ritt bem 5c<n& entgegen. „Bleibt 3urüd unb 

la%t mid) für meinen Bruber einen tjieb tun." (Erp aber war rafdjer als er, er 

prefd)te oor unb fd)lug IDittid) eine EDunbe. Der ergrimmte, er rift ben Rti» 

mung aus ber Sdjeibe unb fpaltete Attilas Sol)n mit einem einigen Streid) bas 

Ijaupt. (Erps (Befellen fcftrien laut auf unb fielen ben 5®inb an. (Er bedte fid) 

mit bem Sdjilb unb mahnte bie Derwegenen: „£aftt ab, Knaben, 3iel)t eurer 

Strafte, mir tut eure Jugenb leib." Sie bebrängten iftn inbes fo ftart, baft 

EDittid) fid) weftren muftte, wollte er nid)t fein eigenes £eben oerlieren. ®rt= 

win fiel als näd)fter. Rod) einmal befaftl IDittid) bem jungen Dieter, er folle 

fteimfeftren. Der naftm iftn jebod) mit wilbem IRute an unb 3erf)ieb iftm bie 

Brünne. Da ftob IDittig ben Rtimung 3um brittenmal unb traf Dietridjs jungen 

Bruber burd) Adjfel unb Bruft. Dann ftieg er aus bem Sattel, fniete neben ben 

loten nieber unb beflagte fie unter (Eränen. 
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3n3wifd)en waren bie Ijeermänner feüben unb brüben wad) geworben. 

Kriegsfeörner riefen bie Derfprengten, unb bie piäntler warfen bie erften Speere. 

tjerr EDittid> ftanb auf; er wie auefe Reinolb unb Siegfrieb oom Rieberlanb 

trugen ifere Banner felbft. Sie toaren non rabenf(femar3er Seibe, golbfarben 

ober grasgrün. Rote Schellen umfäumten jie. 3n ber IRitte bes feeres ritt 

ber Kahler Sibid) mit bem Kernoolt oon feefestaufenb Reitern. 

3fem gegenüber wefete König Dietricfes 5afenc EDinbe. EDilbeber folgte 

feinem Ijerrn; martgraf Rübiger oon Becfeelaren unb Rteifter Ijilbebranb füfer» 

ten bie 5l<*nten. 

Rod) einmal feuerteDietrid) feine Rtannen an; er erinnerte fie an bie Kämpfe 

gegen Reufeen unb EDilten. „3n biefer Stfelacfet gefet’s um bie eigene (Erbe", 

rief er. Dann fprengte er mitten in Sibiifes Sdjar feinein, unb wofein er tarn, 

wiefe man oor ifem. Der t)er3og EDilbeber gewann bes Kan3lers Banner, ba 

30g Sibid) fein Dolf 3urüd. 

l}err Rübiger lief roäferenbbes Reinolbs Rtannen an, bis bie fieglos unb 

flüefetig würben. Run wanbte fiefe Dietrid) ben Rtännern 3U, bie 3wifcfeen Sibid) 

unb EDittid) tämpften. 5rute oon Dänemarf unb Siegfrieb oom Rieberlanb 

füferten fie. £jerr $rute mürbe balb gegen EDitticfe gebrängt, Ijilbebranb wagte 

es gegen beibe. 

Der Rieberlänber war ftärfer, er fuefete ben König oon Bern. Als Rübiger 

ifen anfealten wollte, ftiefe er ben Rtartgrafen wie einen jungen Knappen aus 

bem Sattel. 

Danacfe begegneten fid) bie beiben Kämpen, beren Rufern nunmefer in ber 

EDelt ber feöcfefte unter allen Degen war. 

Unb Dietrid) oon Bern unb Siegfrieb oon Xanten rangen lange miteinanber. 

Sie warfen bie Speere unb fingen fie auf, als wenn es Pfeile oon Knaben 

wären. Sie liefen einanber an, aber bie Scfeäfte fplitterten, all3u gewaltig war 

ifere Kraft. Da 3ogen fie bie Sdjwerter, unb ifere Brünnen Rangen feeller als 

aller Cärm ber Sd)lad)t. Keinem wollte es inbes gelingen, eine Sdjwätfee bes 

anberen 3U erfpäfeen. Runbum feielten bie RTänner mit bem Streit inne, nie» 

manb wagte bie Klinge 3U feeben, folange bie beiben (Bewältigten ber (Erbe 

miteinanber ftritten. (Enblid) glüdte es bem oom Rieberlanb, Jjerrn Dietrid) 

einen furefetbaren Scfelag gegen ben Ijelm 3U oerfefeen. Der E>ieb war fo feart, 

bafe bas (Eifert fiefe oerbife; Siegfrieb tonnte bas Sdjmert niefet fo rafd) 3urüd= 

3iefeen. Da traf ifen ein Streicfe bes Berners, ber jebem anberen Rlann töblid) 

geworben wäre. Die Rüftung bes Rieberlänbers, bie 3wergenarbeit, war je« 

bod) ftärter als bie Kraft Ragelrings. 

3n3wifcfeen featten bie fjauptleute ifere Stfearen oon neuem Dorangefüfert, 
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bie fjelben rourben getrennt, <Es roar inbes, als roürbe öie $d)lad)t nur 3toifd)en 

itjnen gefd)lagen. Sie fu«f)ten unb fudjten einanber, unb roieber ftanb ber Kampf, 

als fie miteinanber ftritten. £>in unb l)er fprang bas (Eifen unb fprül)te, als 

roenn Blitje bie Brünnen entjünbet Ijätten. (Enblid) traf ber Ijelb Don Bern ben 

tlieberlänber fo Ijart gegen bie Bruft, bafj er nieberfanl unb bas Sd(roert iljm 

entfiel. (El)e er es aufraffen fonnte, roarf fid) tjerr Dietrid) über itjn unb 3roang 

ben bisher Unübertounbenen 3U Boben. Unb es ging ein Sdjreden burd) König 

(Ermanridjs Ijeer. Diele gelben neigten trot} aller Übermadjt. 

3efjt roar oon ben Stärfften nur nod) IDittid) unbefiegt. Sdjon näljerten 

fidj bie beiben (Begner einanber, ba ritt ein lUann auf König Dietrid) 3U unb 

fd)rie, um it)m (Brimm ein3ugeben: „fjerr, jener, bem bu gegenüberfteljft, ber 

bein Blutsfreunb roar, er|d)lug bir beinen Bruber unb tötete Attilas Söfyne!" 

Als fjerr Dietrid) bas t)örte, oergafj er, baf) es um fein Reid) ging. ,U)as 

Ijabe id) bir, (Bott, getan', bad)te er. .Keine IDaffe traf mid), leine DDunbe fjabe 

id) empfangen, unb nun liegen bie 3U lobe, um beren (Erbe roir fämpfen.' (Er 

füllte, baf) 3um anbernmal bas Sd)idfal if)n oerftofjen E)atte. 

Die Rad)e brannte in il)m auf; er fpornte fein Rofj unb ritt fd)arf 
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unb fdjnell gegen EDielanbs Sot)n, bah feiner folgen fonnte. Ejafe un6 ©rimm 

oer3ef)rten if)n fo fefjr, bah ein brennenbes aus feinem tttunbe fuf)r. 

EDittid) faf) ben Berner, ber if)n fud)te. Sein ERut oerlieh il>n oor bem furd)t= 

bar Strafenben, er flof) bem Sü»h 3U, ber fjinter ben fjeeren ftrömte. 

Der König fefcte ifjm quer burd) alle Sparen nad). „EDielanbs Sof)n", 

fdjrie er, „ber bu brei Knaben erfd)Iugft, mag es mit mir!" EDittid) tat, als 

hörte er nid)t, er eilte nur um fo fdjneller. Da rief Dietrich 3um anbernmal: 

„Sd)mäf)lid) ift es, oor einem ITtann 3U fließen, ber feinen Bruber räcf)en roill. 

Stet) mir, Reiter!" 

EDittid) bad)te: ,IDie fann id) iljm fagen, baf} id) nur in ber ttotu)ef)r feinen 

Bruber erfdjlug? fld), roenn man es mit ©olb unb Silber büfeen tonnte!“ 3u= 

gleid) ritt er fo rafd), roie fein Roh nur ausgreifen fonnte, immer nod) fe^te 

Dietrid) iljm nad). „fjilf mir bod), Saite", f<hrie ber Berner unb fpornte fein 

(Eier, bah es blutete. 

EDittid) l)ord)te auf ben fjuffcfjlag bes Derfolgers. Über Klippen unb Seifen 

ging bie 3agb baf)in. Räf)er tarn ber Berner bem 5lüd)tenben, näl)er fam aud) 

bie £anb3unge, unter ber fid) ber Strom ins ITTeer ergof). Ruf ber lebten 

Klippe bäumte fid) bas Rofj Sdjimming l)od)auf, 3U Süfjen brauften bie EDogen. 

EDittid) faf) ben (Eob oor fid), er roollte 3um Kampf toenben. Die 5urd>t oor 

Dietrid) übermannte ilfn jebod) fo fefjr, er ftie% feinem (Eier bas (Eifen in bie 

EDeid)en unb fprang mit einem ungeheuren Sat) in bie liefe. 

3m gleichen flugenblid teilte fid) bie Sü*t. (Ein EDafferroeib taud)te auf, EDit= 

tid)s flhnfrau roar es, bie einft EDabe geboren hatte- Sie nahm ben EErenfel 

in bie Rrme unb trug ihn 3um Itleeresgrunb. Kein Sterblicher hat ihn unb 

bas Sdjroert ERimung toiebergefehen. 

König Dietrid) hielt fein Roh fo hart an, bah bie fjufe fid) in ben Sels 

gruben, er fanbte bem Derfintenben feinen Speer nad), er ritt 3um Stranb hin* 

ab unb roagte fid) ins ETteer bis 3um Sattel. 

Dann muhte er umfef)ren. (Er muhte inbes nid)t mehr, mas er beginnen 

follte. Etid)ts mar ihm ber Sieg; fein £eben gehörte flttila, bem er für bie 

Söhne fein fjaupt 3um Pfanb gefegt hatte. 

König Dietrid) fehrte auf bie EDalftatt 3urüd; er fah, bah König (Ermanrid)s 

fjeer fid) für bie Etad)t über ben Stufe in fein £ager 3urüdge3ogen hatte. Über 

bas leere Selb ritt er oorbei an erfdjlagenen ERannen unb ©efippen. 

Seine Reden begrüfjten ihn oor ihren 3elten, bie beften tarnen 3ufammen 

unb befpradjen, roie bas fjeer lagern follte unb roie fie am anberen (Lag bie 

Seinbe oon neuem angreifen tonnten. Denn oiele meinten, bah Sibid) feine 

Sad)e nod) nid)t oerloren gäbe, fonbern ben Kampf erneuern mürbe. Sie flag* 
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ten um bie (Befallenen unb roaren bod) frol} Uber ben erften lag unb bar> 

über, bafe fie bas bemalten featten. 

Dietrid) trat unter jie: „Kennt itjr |o roenig eines RTannes IDort? Dergefet 

itjr, bafe id) König flttila unb 5^“ fjeldfe mit Reid) unb £eben für ifjre Söfene 

bürgte? Darf id) nod) ein Königreid) forbern, ba id) mein fjaupt uerlor?" 

(Einige RTänner mürben 3ornig unb roollten feinen Sinn roenben. König Diet= 

rid) aber fagte: „(Es ift (Bott, ber uns prüft unb uns bas Sd)idfal fenbet, unb 

es ift (Bott, ber antmortet, ob eine Süfene genügt. EDas gäbe id) barum, läge 

id) felbft 3U (lobe ftatt ber brei Knaben, bie EDittid) erfd)Iug ? Run ift es mein 

lefetes EDerf, bafe id) eud) l)eimfül)re unb mid) bem fteüe, beffen f)öd)ftes (But 

id) 3um ®pfer brachte." — Danad) f)ie% er bie 5reunbe für bie tEoten forgen 

unb bie Derrounbeten pflegen unb befahl, bem fjeer mit3uteilen, roie es ftünbe. 

IRandje bradjen in IDeinen aus. „f)aft bu nid)t ben fjalben Sieg fdjon errungen", 

fragten fie. „EDir roerben Königin £)eld)e bitten, bafe fie fid) tröftet, mir roer* 

ben König Attila bitten, bafe er bir gut Sreunb bleibt, l)alte bas Reid), bas bu 

feeute gemannft." 

Der fluge fjilbebranb trat oor unb fprad) für ben König. „EDir feaben bas 

Reid) nod) nid)t geroonnen", fagte er, „es mirb nod) oiele blutige läge foften. 

EDas nüfet es aber, menn Dietrid) felbft nid)t mefer fämpft? Derfud)t nid)t, 

meinen tjerrn baoon ab3ubringen, fein EDort ein3ulöfen. Kein Rede ift größer 

als er, ber im Sieg ben Sd)rour l)ält, ben er in ber Sorge Ieiftete." 

Die fjauptleute befpradjen fid) untereinanber, unb einige fanben ben Berner 

unbanlbar gegen bie loten, nod) anbere glaubten, bafj er bie tjoffnung oer» 

loren l)ätte, benn ber EDeg bis Romaburg mar roeit unb ber (Befallenen maren 

oiele. Die meiften eferten bas EDort, bas König Dietrid) feinem £et)nsl)errn 

(Efeel gegeben featte unb Königin fjeld)e, ber Rtutter ber jungen Ejelben. 

Rod) einmal tarnen roeld)e 3U it)m: „EDir roerben nid)t 3urüdgef)en, elje bu 

bein Reid) nidjt roiebergeroonnen Ijaft, roir roerben bei bir bleiben unb flttila 

Rad)rid)t fenben, bafe roir bid) ge3roungen l)aben." Der flmelunge antroor» 

tete ifenen: „EDir müffen feeimteferen!" 

Als bie IRänner fid) nad) langen Ritten roieber ber Stabt Sufat näherten, 

roollte ber Berner flttila unb Ijeldje nid)t auffud)en, fonbern fdjidte jemanb 

3um König unb liefe fragen, roeldjen lob er ifem beföhle. 5r<“* fjeldje fing 

ben Boten ab, fie erforfdjte, roas gefd)el)en roar, begann 3U meinen unb liefe 

fid) alles berichten. (Eine Rad)t oerbarg fie bie Kunbe, grämte fid) um ifere 

Söfene unb roies ifere Jrauen non fid). 3n ber Jrüfee ging fie 3um König. 3n« 

3roifd)en fyatte fid) aud) ERartgraf Rübiger aufgemadjt, trat in bie Ijalle unb 

begrüfete flttila. Der feiefe ifen roillfommen. 
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„EDas für Elad)rid)ten bringft bu", fragte (Etjel. „£ebt Dietrid) oon Bern, 

tjaben feine flmelungen gefiegt?" 

Rübiger antiDortete: „König Dietrid) lebt, unb bein ffeer t)at gefiegt. Dem 

nod) feeren mir rühmlos f)eim, benn bie Königsföt)ne finb gefallen." 5*au 

fjelcfye meinte laut, unb alle, bie in ber fjalle mären, mußten fid) oor Iraurig* 

feit nidjt 3U laffen. 

Attila fd)n>ieg, bann fragte er: „ffaben meine Söljne bas redjte ©eleit?" 

„Diele madere ©efellen", rief Rübiger, „fjerr Dietrichs Bruber, ber junge 

Dieter, fiel mit ifjnen, ba3u taufenb Sürften unb Reden." 

„So lagt uns mannhaft bleiben bei biefer ttad}rid)t", fagte König flttila. 
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„IRänner, benen bas $d)idfal ben ©ob beftimmt, muffen fterben. Alle guten 

IDaffen gewähren feinen Schüfe, wenn bas Cos es will." 

Danach fuhr er fort: „EDo ift mein Sreunb Dietrid)?" 

Der IRarfgraf antwortete: „(Er wirb nid)t fommen, f)err." 

Der König fanbte 3roei Reiter aus, ben Berner 3U holen. Dietrich liefe be* 

ftellen, er fei 3U traurig, um unter IRenfdjen 3U treten. Da erhob fid) bie Koni» 

gin fjeldje, ging, oon 3wei $rauen geleitet, 3U bem Ijaus, in bem Dietrid) toeilte, 

unb fefete fid) 3U if)m. „©uter S^eunb Dietrid)", fragte fie, „wie wehrten fid) 

meine Söfene? Sinb fie tapfer gefallen?" 

„R)af)rlid), fjerrin", (agte Dietrid), „fie fielen, weil fie einanber helfen woll» 

ten, unb mein junger Bruber mit ihnen." 

,,3d) glaube, bafe fie bie beften unb ritterlidjften fjelben geworben wären", 

feuf3te bie Königin, „wenn bas Sd)icffal es nid)t anbers entfd)ieben l)ätte." 

Dann legte fie iferen flrm um feinen f)als unb füfete Dietrid). „Unfer Ceib ift 

gleid). fjeute mufe id) ben ftärfften aller ITTannen tröften. §°l9 mir in bie 

Burg 3U König flttila, ffelb oon Bern, unb fei uns willtommen. 3ft bas Ster* 

ben ben Beften beftimmt, fo miiffen bie Überlebenben einanber helfen. Stol3 

wollen wir fein, wenn wir uns ber ©oten erinnern!" König Dietrid) erfjob fid), 

ging mit ihr, unb fie führte il)n in bie fjalle. Rls er oor flttila trat, ftanb ber 

auf unb 30g Dietrid) neben fid) auf ben fjocfefife wie Dorfeer. 

Die Königin litt aber insgeheim mehr unter bem ©ob ihrer Söljne, als fie 

erfennen liefe. 3wei IDinter nad) ber Sd)lad)t bei Raben würbe fie franf, oer» 

fiel 3ufeljenbs unb fütjlte, bafe if)r (Enbe nid)t mefjr fern war. 

Sie fchidte 3U flttila; als er tarn, oerfud)te fie 3U lächeln. „RTäd)tiger 

König ©feel, nun miiffen wir fd)eiben. R)äl)le bir eine gute unb eble $rau, 

bie beiner würbig ift. fld), wenn bu falfd) wäl)lteft, würben es oiele entgelten 

müffen." 

Dann fanbte fie 3U Dietrid), bafe er 3U ifer fomme. Der ritt, fo rafd) er oer* 

modjte, trat in bie Burg unb in bie $rauengemäd)er. 

5rau Ejeldje grüfete ilfn: „Dietrich, bu bift mir ber ©etreuefte Don allen 

gewefen, nun will ber ©ob unfere Sreunbfdjaft trennen. Damit bu mid) nid)t 

Dergiffeft, fdjenfe id) bir ben Purpurmantel, ben id) bir heimlich näf)te;bufollft 

ihn tragen, wenn bu 3U Bern König bift. flud) meinen golbenen Bed)er follft 

bu haben unb baraus trinten auf mein flngebenfen. 5ortan wirb Stau Jferrat, 

meine liebfte Sreunbin, bir wohltun burd) ihren Rat unb für bid) forgen." Sie 

winfte ihn näher, benn ihre Stimme würbe mübe: „3efet ftirbt bie Cefete, bie 

um ©bafers (Enbe weife; nimm meinen ©ob nicht fd)wer, benn bu l>aft 
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(Brofees oor bir. Das Scfeicffal roollte roofel märten, bis id) geftorben märe; 

nichts f>alf es, bafe td) ifem meine Söfene gab." 

Dietrid) mahnte bie Königin, Rlut 3U faffen. „EDas joll mit uns allen roer» 

ben, roenn bu ftirbft? (Bott roeife, bafe id) meinen beften S^cunb oerlöre." Da» 

nad) überroältigte es it)n, er oermocfete fein EDort mef)r 3U jagen. Die Koni» 

gin aber roanbte bas Antlife 3ur EDanb unb oerfcfeieb. 

Als ber lob ffelcfees befannt mürbe, beflagte fie bas gan3e Reid), Rlänner, 

Rläbcfeen unb Kinber, meit unb breit unb überall. Unb oiele meinten, bafe jelten 

eine eblere $rau Königin gemejen fei als jie, bie allen Rlenfcfeen (Butes getan. (Efeel 

lief} fein EDeib in feofeen (Eferen beftatten. An il)rem (Brab 3U Sufat ftanben ber 

König, Dietrid) unb oiele Auserlefene, unb alle bemeinten iferen lob aufs bitterfte. 

Kur3e 3eit banad) gab Attila Sufat unb bas ffünenlanb feinem Bruber unb 

blieb nur nod) in (Dfen. (Einige 3afere fpäter feeiratete er Kriemfeilb, bie EDitroe 

Siegfriebs oom Uieberlanb, ben fjagen ermorbet featte. Sieben 3afer« lang 

führten fie eine gute (Efee, bann lub Kriemfeilb ifere Brüber 3U König Attila 

unb liefe fie erfcfelagen, meil fie ben Rlörber fjagen fd)üfeen mollten. Aud) 

Kriemfeilb oerlor bas £eben in jenem Kampf, ba3u oiele Efofleute König Attilas, 

unter ifenen Rübiger oon Bed)elaren. 

Dietrich E)atte bamals ftarfe Rlannen um fid) gefammelt, alte unb neue 

5reunbe, um 3um letjtenmal gegen König (Ermanrid) auf3ubred)en; fie alle 

mürben ifem oon ben Burgunben erfd)lagen. ITur Ijilbebranb überlebte ben 

Kampf, er mar es, ber mit bera Berner 3ufammen ben roilben fjagen unb 

König (Buntfeer banb. Unüberminblitfe blieben nod) immer Dietrid) unb fein 

EDaffenmeifter. 

Der lob ber Sreunbe, bie unter ben Schmettern ber Burgunben gefallen 

maren, liefe bie Rlänner fefer einfam merben, fie featten jefet überoiel £eib an 

König (Efeels fjof erlitten. Aucfe feielt niemanb fie beieinanber, roie bie Königin 

fjelcfee es oermod)t featte. 

(Enblicfe fagte Dietrid): „Dreifeig 3afere feaben mir nun bie Stabt Bern ent» 

befert, alle (Betreuen finb oor uns bafeingefaferen. EDas follen mir nod) im 

ljunnenlanb? Sollen mir -feier fterben? £ieber mollen mir 3um letjtenmal in 

unfer Reid) 3iefeen unb fallen." 

fjilbebranb antmortete: „Aud) id) meine, bafe Attilas fjof leer geroorben ift 

oon allem, roas uns einft fröfelid) macfete, unb bafe mir in Riebrigfeit altern 

mürben. £afe uns, roenn es fein mufe, im Kampf fterben. 3cfe rate, bafe mir 3U 

3roeit gegen König (Ermanrid) ausreiten unb uns fcferoören, bafe mir nicfet nod) 

einmal in Uneferen feeimfeferen merben." Danad) überlegten bie beiben, roie 

fie es König Attila mitteilen follten. Dietrid) fagte: „Klein plan ftefet feft. 
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fjerr flttila roirb uns aber fo feßr abraten, baß roir uns lieber reifefertig 

machen roollen. Berebe bu mit fjerrat, meinem IDeib, roas mir oorßaben." 

Als fjilbebranb nun 5™“ Verrat beifeitenaßm unb ifjr »erriet, roeltßen 

gefäßrlicßen EDeg er mit Dietrid) plante, unb au<f| oerficßerte, baß fie iljr Be- 

fdjeib geben mürben, mann fie nacßfommen follte, ba erroiberte fie: „EDenn 

König Dietrid) bie Stabt ©fen »erläßt, roerbe icß ißm folgen, einerlei, rooßin 

er 3ief}t. Unb »on bir mill id) es nicßt erfahren, fjilbebranb, fonbern allein aus 

feinem eignen Rtunbe." 

Der EDaffenmeifter erftaunte über ißre EDorte unb berid)tete bem König ba« 

Don. Dietrid) ging barauf felbft 3U feinem IDeib unb fagte: „3cß l)öre, bu 

roillft mit mir aus3iel)en ins flmelungenlanb. EDei%t bu, baß id) mein Reid) 

geminnen ober fterben roerbe?" fjerrat antroortete il)m: ,,3d) folge bir in bein 

£anb, einerlei, roie es roirb. Aber id) roill ben Hag fegnen, roo bu beine Stäbte 

roieber einnimmft." 

„Dann rüfte bid) fd)nell", befahl Dietrid), „roir reiten 3ur llacßt." 

Als fie nun alle Roffe gefattelt unb ein »iertes Padpferb beloben Ratten, 

Ijoben fie fjerrat auf il)r (Eier. fjilbebranb bat: „(BeJ) nid)t fo fort oon flttila." 

„EDenn bu mit 5rau fjerrat »oranreiteft, fo baß er ficß brein fügen muß, 

roerbe id) il)n 3um flbfd)ieb grüßen", entgegnete Dietrid). Dann trat er in bes 

Königs Scßlafgemad) unb roecfte ißn. flttila roar fef)r erftaunt, baß ber Berner 

in EDaffen !am. „EDas roillft bu oon mir", fragte er. 

„3tß fann nid)t länger bleiben", fagte Dietrid), ,,id) reite in mein £anb 

l)eim." fjerr flttila lad)te überlaut: „IDo finb beine Kriegsmannen, roomit 

roirft bu beine Sd)lad)ten fcßlagen? EDeile nod) einige 3eit, id) roill bir ein 

fjunnenßeer rüften." Dietrid) »erfeßte: „(Es tommt, roie id)’s erroartet ßatte, 

unb id) banfe bir für beine $reunbfd)aft. Aber id) roill nicßt nod) einmal beine 

Krieger opfern." flttila faß, baß es bem Berner (Ernft roar mit feinem (Ent« 

fd)luß unb baß er feinen Sinn nidjt meßr 3U änbern »ermocßte. (Er begann 3U 

meinen, fo fd)mer3te es ißn. (Es tat ißm aud) leib, baß er König Dietrid) nidjt 

mit größeren (Eßren fortlaffen fonnte. Dann umarmten bie beiben einanber, ber 

Berner fprang auf fein Roß 5alte unb eilte fjilbebranb unb 5rau fjerrat nad). 

£ang unb fcßroierig roar ber EDeg. Rteifter fjilbebranb ritt mit bem Pad¬ 

pferb ooran, Dietrid) unb 5rau fjerrat folgten. Über bie fllpenberge ge¬ 

langten fie, »ermieben bie Burgen unb mieben aud) Becßelaren; fie Dermod)ten 

nidjt, bie Stabt einfam 3U feßen, in ber einft ber ebelfte aller EDirte fie emp¬ 

fangen ßatte. 

Unbeßelligt tarnen fie ber ®ren3e bes £angobarbenlanbes naße. 

fjilbebranb trug jeßt ben fjelm fjilbegrim, roeil König Dietrid) Siegfriebs 
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Rüftung gewonnen hatte. Don allen Cebenben führten biefe beitten Reiter bie 

beften IDaffen, bie es gab. Das follte fid) halb beroäf)ren. 

(Einmal hielt fie ein (Trupp oon Räubern auf, bie, fo fagten fie, für ben 

Jjerjog oon Babqlonien 3ins erhoben. $rau f>errat mürbe il>rer 3uerft geroahr. 

(Es roaren 3meiunbbreiftig, bie am IDeg lagen unb bie Reijenben umftellten. 

Als bie Räuber fafyen, baß eine fd)öne 5rau mit 3roei alten IRännern ritt, for» 

berten fie bie Rüftungen unb bas IDeib für fid). „Dann mögt il>r 3iel)en, fonft 

reiften mir eud) bie grauen Bärte aus." 

£)err {jilbebranb antroortete roacfer: „IDenn iljr uns gleid) burdjlaftt unb 

eud) bei ber 5rau entfd)ulbigt, follt iftr euer Ceben nod) beftalten. Sonft ift’s 

mit eud) 3U (Enbe, if)r Karren!" Das EDort ärgerte einige ber Räuber, fie 

hieben nad) ben fjelmfappen ber Reifenben. Die aber fdjüttelten fid) nur, 3ogen 

bie langen Sd)roerter, fd)Iugen um fid) unb Ratten in fur3er 3eit ben f)aupt* 

mann unb meftr als ein Duftenb ber IDegelagerer getötet. 

Sie feffelten aud) einige ber Rtänner, mäftrenb bie anberen flüchteten. Don 

ben (befangenen erfuhren fie, baft König (Ermanrid) Iran! toar unb baft bie 

Är3te iftn fdjon gefd)nitten hatten. (Er lebte in einer Jefte im Horben feines 

Reiches unb oermod)te nid)t mehr, nad) Romaburg l)eim3ufel)ren. 3emanb oer* 

riet fogar, baft Sibid) auf König (Ermanrid)s (Tob märte, um fid) felbft als 

Kaifer ber Römer bie Krone auf3ufeften. 

3n3rotfd)en roaren bie entflogenen Räuber 3U ben 3l)rigen gelomnten unb 

er3äl)lten, baft 3roei Srembe, ein IDeiftbart unb ein ®raubart, bie aber nod) 

in guter Sdjroertlraft ftünben, fie unb iftre 5teunbe jämmerlid) 3erl)auen l)ät* 

ten. Das <Berüd)t breitete fid), manche raunten, baft niemanb änbers benn 

Dietrid) unb fein IDaffenmeifter in if)r Reid) l)eimfef)rten. (Es {amen aud) 

Hlänner 3U ben beiben Reitern, oerfudften fie aus3uljord)en ober bie (Treue 

biefer ober jener Stabt an3ufünbigen. 

(Einer oon ihnen bat bie Degen, einen anberen IDeg ein3ufd)lagen. Die 

Strafte roerbe oon Ejcrrn fjabubranb beroadjt, bes flüchtigen f)ilbebranbs Sof)n. 

3ät)3ornig unb hart fei er gegen Srembe, aber gut forge er für feine Burg» 

mannen unb für bie Stäbte, bie er fd)üfte. 

Als fid) fd)on eine Heine Sdjar oon ®etreuen um fjerrn Dietrid) unb fjilbe» 

branb gefammelt hatte, erreichten bie Reefen bie ®ren3e oon (Ermanriehs Hlarf 

unb ftieften auf Bemaffnete, bie fie hüteten. (Ein ein3elner ritt ihnen entgegen. 

Ejilbebranb bat fjerrn Dietrid), 3urüd3ubleiben. „IDer bift bu", fragte er ben 

3ungen in guter (Ermartung, „oielleid)t fenne id) bid) ?" 

Der Ritter nannte feinen Hamen, „fjabubranb heifte id), oon $rau ®tta ge» 

boren. HTein Dater mar fjilbebranb, ein IDaffenmeifter." 
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Da lad)te 6er Alte. „<El)e 6u mid) 3um Kampf forberft, roill id) bir antün« 

Öen, öa& öein Dater f)eimfef)rte, fjabubranb!" (Er öffnete ben golöenen Reif 

am Arm unö roollte ifjn öem Sohn barreidjen. 

Der 3unge aber glaubte ihm nid>t. „(Es tarn mancher 3U mir, ber fid) f>ilbe« 

branb nannte, unb einer log roie ber anbere. Rlein Dater E)ilbebranb ift längft 

t)er[d)olIen; bu bift aud) nid)t ber (Benoffe eines armen £anbflüd)tigen. (Ein 

reicher fjunne bift bu, EDeifebart, unb doII fjeimtüde. Auf bes Speeres Spifee 

joll man Seinbesgabe annehmen." 

f)ilbebranb begann 3U Hagen: „Dreifeig 3al)te mar id) in ber $rembe unb 

habe alle Stürme erlebt. Soll id) mit bem eignen Sofen ftreiten, um meinem 

fjerrn bie Warten 3U öffnen?" 

Der 3unge fpottete feiner: ,,3d) tenne biefe Ausflüchte. Angft feaft bu, alter 

(Braubart. <Bib mir freiroillig beine Rüftung, fie ift mir oerfallen!" Der EDaf= 

fenmeifter roollte antroorten, ber anbere ritt ifen aber |d)on an, fo bafe er fid) 

beden mufete. Jfere Spiefe|d)äfte 3erbrad)en bie beiben Degen. Dann (prangen 

fie Dom Pferb unb ftritten, bis fie mübe rourben unb fid) auf ifere Sd)ilbe 

ftüfeten. „IDenn bu mir beinen roaferen Kamen fagft unb bein Sd)roert feer» 

gibft", brofjte fjabubranb, „fannft bu bein £eben behalten." 

„fjabe id) bir's nidjt erroiefen, bafe id) bein Dater bin unb beines Daters 

EDaffen trage?" 

„Dafe bu meines Daters EDaffen trägft, roeife id) jefet, fjunne, unb mufe 

glauben, bafe bu fein IRörber roarft. Dafür follft bu mir ftefeen!" fjabubranb 

fprang fjilbebranb nocf) einmal an, unb ber mufete mit il)m lämpfen, bis bie 

Sd)ilbe fplitterten unb in Stüde barften. Dann tat ber EDaffenmeifter einen fo 

mächtigen Streich, bafe ber (Betroffene in bie Knie fanf; er hob fein Sd)roert, 

roie um es bem Sieger aus3uliefern. 

fjilbebranb redte bie fjanb aus unb roollte bie Klinge nehmen, ba l)ieb 

ber 3unge rafd) 3U, um ihm ben Arm ab3ufd)lagen. Rod) fchneller rife ber 

Alte ben Sd)ilbranb feod). „Die £ift hat öid) ein EDeib gelehrt", fd)rie er 3or* 

nig unb ftredte ben Derrounbeten 3U Boben. 

Dann trat er auf ifen 3U unb erfannte, bafe er 3U hart getroffen hatte. 

ETlübe fniete fjilbebranb neben bem Sterbenben, fud)te bie blutenbe EDunbe 

3U füllen unb Ragte laut: „Run ift bes Alters (Eroft &af)in. Den bitterften unb 

lefeten 3oll 3af)lte id) bir, Dietrid), als id) ben EDeg in bein Reich er3roang. 

Rid)t mehr foll id) bie (Enfel blühen fehen; einfam roerben meine lefeten 3af)re 

fein bis an ben lEob." — 
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(Eine EDeile banad) lom ber Berner mit tjilbebranb unb jeinen IHannen Dor 

bie Burg, in ber König (Ermanrid) tränt lag, unb porfjte an. Der EDäcßter 

roußte nicßt, roer bie Reiter mären, unb jagte, baß niemanb eintreten bürfe. 

Als er 3roölf Stßroerter 3äßlte, ftße^te er, bie Herren follten fid) nur oorfeßen. 

5ür 3mölfe fei im Burghof ber (Balgen gerichtet auf König (Ermanritßs Befehl, 

man fönnte jie am (Enbe für ben Amelungen unb fein (Befolge galten. Auf bas 

IDort l)in mußten bie Reden, baß jie oor bem richtigen lor ftanben, jie feßrten 

um unb roappneten jid) im IDalbe. $rau f)errat banb jebem einen Kran3 uon 

Deitdjen, ben legte jie um bie eifernen tjelme. So ritten jie, als roollten jie 

3um Ian3, nod) einmal oor bie Brüde unb begehrten (Einlaß. „Sagt König 

(Ermanrid)", fd)rien jie hinauf, „bie RTänner für feine 3roölf (Balgen feien ge« 

tommen; er möge ißnen öffnen." 

„3ßr Itarren", marnte ber EDäcßter, „roenn ißr’s roirflid) feib, jo fließt, jo 

rafd) iljr es oermögt; es finb oiereinßalbßunbert (Bemappnete auf ber Burg, 

bie mürben arg mit eud) umfpringen!" 

Reinolb oon ETtailanb E)örte bas (Befpräd). (Er l)atte einft König Dietrid) ge« 

bient, mar frol) über bie tjeimfeßr feines fjerrn unb ßatte aud) Sorge um 

(Ermanrid), benn bie ETtannen ßaßten il)n. (Eilig ging er 3U bem Kran« 

ten unb roollte 3roifd)en ben beiben Königen Dermitteln. Als (Ermanrid) aber 

erfuhr, baß Dietrid) nur mit 3toölfen gefommen fei, befahl er, bie (Eore meit 

auf3utun unb bie ein3ulafjen. ETtit feinen Reden roollte er ben Kampf 

befteßen unb, elje er felbft jterben mußte, ben Ceßten ber Amelungen 3U lobe 

bringen. 

tjerr Reinolb ließ bie Brüde nieberfallen, unb Dietrid) fprengte als erfter 

burd) bas Gor, nad) il)m bie $reunbe. Die Sd)roerter naßmen bie (Betreuen 

in bie fjanb, ßieben jid) eine (Baffe über ben Burgßof unb brangen bis unter 

ben (Eingang ber Königsßalle, bis unter (Ermanricßs Augen. Sie roeßrten ab, 

roas ißnen nad)3ufolgen oerfud)te, oerrammelten bie Saaltür ßinter fid) unb 

erfcßlugen alle, bie (Ermanrid) fcßirmen roollten. (Es gab aber aud) Diele, bie 

bas Sd)roert ßinroarfen unb gegen König Dietrid) nid)t fed)ten mochten. 

Dann naßmen bie 3u>ölf IRannen fid) bei ben tjänben, unb es rourbe einfam 

um (Ermanrid). Cangfam frßritten fie über ben (Eftrid) auf ißn 3U. „Ad), König, 

lieber tjerr", fagten fie, „roas ßaben mir bir 3uleibe getan? Ad), König, lieber 

tjerr, roas finb bas für (Balgen, bie bu aufgericßtet ßaft?" 

(Ermanrid) fcßrie nad) feinem (Befolge; er faß inbes nur, roie Scßritt um 

Sdjritt bie ITtänner näßer tarnen, unb rourbe ftill. (Ein Scßroert, rot roie (Bolb, 

30g er, erßob fid) unb roollte bem Berner fteßen. fjilbebranb aber bacßte an 

alle Unfal, bie oon biefem IRann ausgegangen roar, er bacßte an bie fungen 
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Ijarlunger, er badjte an Dieter unö an tjerrn <E%efs Kinber, er 6ad)te an ben 

eigenen Sofjn, ben er um biefes ©reifes willen erfdjlagen Ijatte. Had) ber 

Klinge griff er blifefchnell unb tjieb mit einem einigen Streid) König ©rman* 

ridjs fjaupl ab. 

Danad) gewannen bie flmelungen bie Burg unb töteten, u>er ihnen nod) 

roiberftanb. Reinolb oon RTailanb aber burfte nad) (Ermanrid)s ©ob fjerrn 

Dietrid) ljulbigen; er öffnete bem neuen fjerrfdjer bie Stäbte 3taliens. Das 

getreue Bern fiel König Dietrid} 3U, balb aud) RTailanb unb Raben. Sd)on 

30g fein Ijeer, wadjfenb unb wad)fenb, gegen Rom. Rn bie ad)ttaufenb Kriegs* 

mannen 3ät)lte Dietrid), bie if}m feine 5reunbe ftellten. 

Die Stabt Romaburg wollte fid) inbes nid)t fo leidjt ergeben. f)err Sibid) 

t)atte fid) nad) (Ermanrid)s ©ob 3um Kaifer ausgerufen, er bot alle IRannen 

auf unb ritt bem Banner bes Berners entgegen mit bre^efjntaufenb. Dor ber 

Stabt ©rebenborg 3wi[d)en Raben unb Rom tarn es 3ur Sd)lad)t. Ijerr Diet* 

rid) geriet nod) einmal in Rot, toeil bie Römer if)m währenb bes Kampfes mit 

fiebentaufenb Reitern in ben Rüden fielen, um Sibid) 3U Reifen; nad) 3wei 

Seiten mufete ber König ftreiten. ®s enbete jebod), wie es in fyunbert 5e^s 

fd)lad)ten geenbet Ijatte, Dietrid) unb Rleifter Ijilbebranb burdjritten Sibidjs 

Reifen unb lehrten um, unb bie 5*inbe fanfen t»or ihnen baf)in ot)ne 3al)l. 

Ruf Sibidjs 5<*hne ftiefe Ejerr Dietrich; ben erften Ijieb führte er unb 3erbrad) 

bie Bannerftange. So 3wang er Sibid), fid) gegen if)n 3U toenben, unb bie fjeere 

warteten mit ber $d)Iad)t, bis ber 3weifampf 3toifd)en bem neuen Kaifer oon 

Rom unb bem Berner beenbet war. Sibid) wehrte fid) tapfer, er ftritt fo lange 

er’s oermodjte; bann ftür3te er rüdwärts oom Rofe unb liefe bas £eben. 

Danad) sogen fid) feine Reden 3urüd, unb bie 5ürften unb fjersöge gaben 

fid) in Dietrid)S Rlad)t. 

IDeiter ritt ber Berner, unb bie Stäbte empfingen ifen feierlid). Als lefete 

öffneten bie Bürger oon Rom ihm ifjre ©ore. Dort fud)te Dietrid) bie tjalle, 

in ber König ©rmanrid) gewohnt featte, unb naf)tn als (Erbe ben fjodjfife ein. 

Unb Ijilbebranb trat oor ifen unb fefete ifem bie Kaiferlrone aufs Ijaupt. 

Alle Reid)e beugten fid) nun oor if)m, einige aus 5reunbfd)aft, anbere aus 

5urd)t. $rieben warb auf ber IDelt, ber Cefete ber flmelungen würbe nod) ein* 

mal fo mäd)tig, bafe niemanb auf ©rben fid) mit ifem Dergleichen fonnte. 

Diele Jaljre f)errfd)te König Dietrid); er hielt bie beften Sänger an feinem 

E?of unb füferte grofee Bauten auf, in Rom wie in Bern. Danad) würbe oon 

feinen ©etreuen fjerr Ijilbebranb franl unb ftarb. Dietrid) betrauerte feinen 

IDaffenmeifter, unb es werben wohl in allen Sagen wenig Rtänner höher ge* 

lobt wegen ihrer ©reue. 5™“ Ejerrat tröftete Dietrid), aber aud) fie würbe 
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nad) einiger 3eit fted) unb ftarb 31101 £eib bes Dolles. Sie Ijatte, gIeid)coie 6ie 

Königin fjeldje unö toie (Botelinbe, IRarlgraf Rüöigers IDeib, immer alles 

3um beften gefefjrt. Don ben 5rauen» bie bie ®efd}id)te ermähnt, gilt jie 

als eine ber gütigften gegen ifjre Sreunbe unb ber freigebigsten gegen iljre 

Reifer. 

Der (Eob oergafj fjerrn Dietrid), aber feine Dölter freuten fid) beffen, benn 

n» er Ijerrfdjte, mar Stieben unb Red)t, unb bas Reid) roudjs unb geroann. 

Als roieber manche 3eit oergangen toar, ftarb König Attila. (Einige er= 

3Öl)len, baf} er in fpäteren Jufyren eine Srau namens Ijilbedjis genommen 

l)ätte unb baf} er in ber Brautnad}t trunfen umgefommen fei. Anbere roollen 

Kliffen, Ijagen lEronje Ijabe in ber lebten Rad)t, als er ben lob fdjon oor Augen 
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featte, einen Sofen ge3eugt; ber feabe ben golbgierigen Attila in 6ie (Liefe ge» 

lodt, um ifem ben Ribelungenfcfeatj 3U 3eigen, unb ifen bort erfcfelagen. 

Rad) König (Efeels Ableben nafem Dietrid) aud) bas fjunnenlanb in Befife, 

bie Sreunbe bei fjofe mollten es fo. Unb niemanb magte, bas Scferoert gegen 

iljn 3U ergeben, unb feiner magte, fid) am anberen 3U oergefeen. Recfet unb 

Sicfeerfeeit breitete er in feinen Canben, bie ITIenfcfeen tonnten ofene IDaffen 

burd) alle Reicfee reiten. 

(Einmal, fo roirb nod| er3äfelt, feat ber König non feinen alten Reden ben 

Ritter fjeime roiebergetroffen. Der featte (Ermanrid) gebient unb Sibid) bebrofet 

unb featte fid) bann, um 5rieöen 3U finben, in einem Klofter »erborgen. Dort 

lebte er unb t)atte bie EDelt oergeffen. 3u ber 3eit aber, als Dietrid) fjerrfcfeer 

oon Romaburg geroorben mar, fliegen 3toei Riefen oon ben Alpenbergen ins 

£anb; einer oon ifenen geroann einen reid)en fjof, ber ben IRönd)en gefjörte. 

Da roacfete in fjeime bie alte Streitluft auf, er bot fid) bem Klofter an, bie Un» 

tjolbe 3U be3roingen. Als bie Rtönd)e il)m nun pferbe bracfeten, genügte il)m 

teins. 3ulefet führten fie if)m ein fefer großes, mageres Rofe 3U, bas l)atte, fo 

fagten fie, Steine fürs Klofter gefahren. (Es toar aber ber fjengft Rifpe, unb 

fjeime erfannte il)n. (Er lie% il)m fecfes EDodjen lang EDeyen geben, bann toapp» 

nete er fid), fprang of)ne Steigbügel auf Rifpes Rüden unb überroanb ben 

einen ber beiben 5einbe. 

Dietrid) l)örte oon bem Rtann, ber einen Riefen erfd)lagen fjatte, unb 

toollte if)n fennenlernen. fjeime l)atte inbes 5urd)t unb oerbarg fid). Der König 

ritt felbft oor bas Klofter, er podjte ans ©or, liefe öffnen unb fragte: „3ft feier 

oielleidjt jemanb namens fjeime, bes Stubas Sofen?" (Er ging an ben IRön» 

d)en entlang, unb es toar einer unter il)nen, ber Ijatte getoaltige Schultern unb 

einen grauen Bart. „Brüher", fagte Dietrid), „mir feaben fo mandjen Sdjnee 

gefefeen, feitbem mir uns trennten, nun follen mir uns toieberfinben!" 

Der Rtönd) aber featte fein gutes ©eroiffen unb oerleugnete fid): „3<fe fenne 

fjeime nid)t unb toar niemals beinIRann." Dietrid) fragte: „EDeifet bu nod), mie 

id) aus meinem Reid) oertrieben mürbe unb mie bu Sibid) um meinetroillen 

fdjlugft?" Der Itlönd) fagte roieber: ,,3<f) fann mid) auf nid)ts befinnen." 

Dietrid) fragte 3um brittenmal: „EDeifet bu, mie oft beim EDaffenfpiel 3U Bern 

unfere Roffe miefeerten unb mieoiel fd)öne 5rauen unferm Reiten 3ufd)auten? 

fjeime, bamals featten mir fjaare mie ©olb fo feell." Da lad)te ber Alte: „©uter 

fjerr, nun fällt mir alles ein; ad), lafe mid) nod) einmal mit bir 3ief)en." 

Dietrid) feoffte $reube afl bem lefeten feiner Reden 3U feaben. fjeime fonnte 

inbes bas Scfeafeen unb Brennen nidjt laffen, es mar fein $cf?lcr oon 3ugenb 

feer. „König", erflärte er eines ©ages, „bu nimmft 3ins oon ben Bauern 
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unb oon Öen Rittern, roarum nimmft tm it)n nidjt bort, mo ©olb unb Silber 

in fülle ift?" (Er ritt in EDaffen oor bas Klofter, bas er oerlaffen ßatte, unb 

jagte bem Abt: „(Es ift eine Scfyanbe, baß if>r jo oiel ©ut 3ujammenfd)arrt, 

oon bem fein Rtenfd) Rußen ßat, unb baß ißr bem König leine Abgaben 

3al)lt." Der Abt unb bie Ulöndje nannten if)n S<f)uft unb Sd|elm unb emp* 

fallen ißm, 3U Dietrid), bem (Teufel, t)eim3utel)ren. Darüber gerieten |ie in 

Streit; fjeime erfdjlug, mer ißm entgegen mar, oerbrannte bas Klofter unb 

nat)m bas ©otb an fid). 

Danad) 30g er roeiter, um oorerft ben Bruber bes Riefen l)eraus3uforbern. 

(Es ärgerte il)n, baß es jemanb gab, ber feinem König bie ©t)re oenoeigerte. 

©r fanb ben Unßolb fdjlafen, medte if)n unb ßieß if>n 3um Kampf auffteßen. 

Der Riefe fprang auf, unb es mar fd)redlid) an3ufef)en, mie er immer größer 

unb größer mudjs. Rad) feiner Stange griff er, fdjroang fie unb traf fjeime, 

baß er mie ein Stein l)od) burdj bie £uft flog, ©r mar tot, lange beoor er 3ur 

©rbe 3urüdtam, fo er3äl)lt man oon iljm. 

fjerrn Dietrid) tat es leib um feinen Reden; er bad)te baran, baß fie ein* 

anber einft gefdjrooren ßatten, jeber bes anbern ©ob 3U räcßen. ©r ritt besl)alb 

felbft — bas mar feine leßte ©at — nod) einmal gen Horben, forberte ben 

Riefen heraus unb fragte ißn, ob er es fei, ber einen Blond), fjeime mit 

Hamen, erfdjlagen ßabe. „Das tann fein", fagte ber anbere unb mappnete fid), 

„id) erroartete allerbings nidjt, baß ein Hlann allein es roagen mürbe, mid) 

besmegen 3ur Rebe 3U ftellen. H)o ift bein fjeer?" Dann fdjroang er roieber 

bie Stange mit beiben fjänben. fjerr Dietrid) faf) inbes, mol)in fie 3ielte, fprang 

oor, mäljrenb bas ©ifen hinter if)m in bie ©rbe ful)r, unb traf ben Unfjolb oon 

unten gegen fjänbe unb Arme, fo baß er feine Kraft oerlor unb fterben mußte. 

Der Amelunge f>atte bamit ben leßten 3meitampf beftanben, oon bem bie 

fllenfdjen er3äl)len. Unb fie priefen il)n, baß er im Ijofjen Alter feines Sdjmert* 

brubers ©ob räd)te. 

Danad) f)errfcf)te ber Berner nod) einmal einige 3af)re 3um Segen feines 

Dolles; es gab feinen Dradjen unb Riefen mef)r, es gab aud) feinen Kämpen, 

mit bem 3U ftreiten fid) lohnte. Uralt mürbe ber König unb blieb bod) in ber 

gleichen Kraft, mar ein großer 3äger unb führte bie EDaffen ooll Rüftigfeit. 

Don feinem ©nbe berichtet man, baß, als er einftmals babete, ein fjirfd) 3um 

©rinfen tarn, ber mar fd)öner unb ftattlidjer als alle anberen. Der König marf 

ben Babemantel um unb fd)rie nad) Rappen unb fjunben. Da fal) er, ber fetjr 

ungebulbig mar, ein rabenfd)roar3es Roß ßerrenlos oorbeitraben, unb obmoljl 

bie Rüben bem Spuf ausmid)en, fdjroang Dietrid) fid) auf ben Rüden bes 

Pferbs, um bem fjirfd) 3U folgen, ©s lief rafd) unb rafd>er unb erfjob fid) 
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jäf), wie ein Dogel fliegt. Des Königs befter Dienet oerfudfte, feinem Jjertn 

ein anöeres (Eier nad)3ufüt)ren. „IDann wirft bu mieberfommen?" tief et. 

,,3d) reite mit bem tCeufel ober mit ©ott", antwortete Dietrich- Dann oer* 

fdjmanb bas Rofe not ben Rügen ber Cebenben, niemanb hat gehört, wo ber 

König geblieben ift. 

Die Rormeger, bie auffcfjrieben, was fie oon Ijanfifcfjen (Er3äl)lern über 

Dietrid) oon Bern erfahren Ratten, wollen wiffen, bafj ben Deutfdjen in ©räu= 

men funb würbe, ber König fei bamals bem Ruf bes ewigen Daters gefolgt, 

flnbere meinen, bafe er mit bem wilben f)eer burd) bie £üfte reite, nod) anbere, 

bafe er fid) in einem Berg oerbärge, bafe aber Dietrid) oon Bern feine Dölter 

weden wirb, wenn ihre Stunbe lommt. 

Offa 

3m Reid) ber Angeln l)errfd)te ein König namens IDarmunb. 

IDarmunb hatte einen einigen Sohn ©ffa, ber oon grofeer Körperhaft 

war. Aber ftatt ritterliche Spiele 3U treiben unb ©eift unb £eib 3U üben, 

Ijielt ber junge Burfd) fid) 3um ©efinbe, ladjte mit ben IRägben, half beim 

Diet)austreiben unb trug bie fjerbafd)e ber Küd)e am D)ams. Der Dater mar 

traurig barüber, unb bas Dol! ber Angeln forgte fid), was wohl gefd)el)en 

follte, wenn ber König einmal ftürbe. 

Als IDarmunb älter würbe, fiel 3U allem anbern £eib bie Blinbf)eit über 

ihn. Da glaubten bie Sueben, bie bamals ben Angeln 3unäd)ft wohnten, bie 

3eit gefommen, einen <Erb3mift mit ben Rad)barn aus3ufed)ten. 3hr König 

fd)idte einen Boten unb liefe anfünbigen, bafe, wenn IDarmunb feinen rechten 

Radjfolger fänbe, er felbft für feinen 3weiten Sohn bas Red)t über bas 

Reid) Angeln beanfprudjen werbe. IDolle IDarmunb ben Dorfd)lag annehmen, 

fo werbe 3wifd)en ihnen $rieben bleiben; weigere er ben Sueben aber ben (Erb* 

gang, fo werbe man il)n mit feinem fjeer 3wingen. 

IDarmunb fprad) lange mit bem ©efanbten unb antwortete, bafe er unb fein 

Dolf fid) niemals freiwillig in bie ©emalt ber Rad)barn begeben mürben. 3a. 

wenn es not tue, werbe er felbft fid) nod) einmal an bie Spifee feines Ijeeres 

ftellen unb lieber in (Ef)ren fallen, als fein Reid) aufgeben. 

IDäferenb ber König bem ©efanbten ber Schwaben — bas finb bie Sueben — 

nun fo antwortete, war ®ffa, wie es oft gefdjal), in Knedjtsfleibung in ben 
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Saal gefommen unb tjatte ber Rebe 3ugel)ört. Unb als fein Dater geenbet 

f)atte, ftapfte er fd)roeren Sdjrittes 3um fjodjfife 6es Blinben, obfcfyon bie 

Rlänner bei fjofe es it)m 3U roeferen fudjten. 

„tDie roillft 6u festen, Dater? Cafe mid), ®ffa, für öirf) fämpfen!" 

IDarmunb meinte, einer feiner Ceute roolle iljn in feiner fjilflofigfeit trügen, 

er Derbarg bie Stirn in ben tjänben, fo bitter mar if)m feine ®ljnmad)t. ®ffa 

aber tümmerte fid} nid)t um bes Daters Ceib — er begriff es ja nid)t —, 

fonbern trat 3U bem fremben Boten. „fjör", fagte er 3U ifem, „melbe beinern 

König, bafe er ftd) irre, roenn er auf ein (Erbe rechne. Rlelbe ifem, bafe bie 

Angeln ftarf genug feien, nidjt nur in (Eferen unter3ugefeen, fonbern ben Kampf 

3U gewinnen." 

Der ©efanbte ber Sueben, ber nicfjt roufete, bafe ber plumpe ®efell König 

IDarmunbs Sofen mar, roanbte fid} geringfdjäfeig an bie Herren bei Ijofe unb 

fragte, in roeffen Auftrag biefer Ilamenlofe rebe. 

Da mürbe ber Burfd) 3ornig. „Bleibe beinern König, bu feift ®ffa, IDar» 

munbs rechtem Sof)n, begegnet, unb melbe if)tn aud), bafe ®ffa bereit fei, mit 

beiben Königsföfenen ber Sueben um fein Red)t 3U fed)ten. So möge fid) 

3roifdjen Angeln unb Sueben entfdjeiben, mer fjerr über ben anberen roirb." 

Der blinbe König l)örte bie tDorte. (Er fonnte nid)t glauben, bafe es fein 

eigner Sofen mar, ber ba fprad). IDofel aber naf)m ber frembe Bote bas An« 

gebot ernft, er oerljanbelte mit ®ffa über ben Kampf roie aud) über bie 

Stunbe bes Ijolmgangs mit ben Königsföfenen. Auf einer 3nfel ber (Eiber, fo 

mad)ten bie RTänner ab, follten bie brei einanber begegnen, bort follte ber Streit 

entfd)ieben roerben, ol)ne bafe bie Dotier besmegen ifjr Blut laffen müfeten. 

Dann beurlaubte fid) ber Suebe oom Ijof ber Angeln. 

Der alte DJarnjunb oermod)te immer nod) nid)t 3U faffen, bafe fein Sofen bie 

ftol3e Ijerausforberung featte ergeben laffen. (Er führte feine fjänbe taftenb 

nad) ®ffa, roeil feine Augen if)m nid)t mefer bienten, er berührte fein ®efid)t 

unb bie ftarten Sd)ultern. „IDarum fdjroiegft bu fo lange", fragte er freubig. 

,,3d) fpüre bie Kraft in bir unb roufete nid)t baoon." 

„Da bu in Rot famft, Dater", antroortete ®ffa, „mar es 3eit, bas Sdjroert 

auf3unel)men." 

3efet beeilten fid) bie Angeln, ifjren Königsfofjn bie IDaffenfunft 3U letjren. 

Der alte IDarmunb befahl, bie beften Brünnen 3U erproben, aber fie alle, bie 

ber 3unge oerfud)te, roaren 3U eng für ifen. Die Sdjmiebe bes Canbes mufeten 

fid) fputen unb lag unb Rad)t am 5eucr feämmern, um eine ftärlere 3U 

roirfen. Aud) bie Klingen, bie ®ffa fdfroang, fd)ienen ifem nid)t 3U taugen. 

Alle, bie er probte, jerfprangen unter ber road)fenben Kraft bes 3ungen, 
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Da befahl ber blinbe König, ®ffa 3U einem Grabhügel 3U führen, in bem 

fjattc IDarmunb ein Sdjroert, bas it)m felbft in Dielen Sd)lad)ten gebient, 

oergraben laffen. ®refflid)er als irgenbeins, bas bie Angeln jemals be» 

feffen, [ollte es jein unb fyatte nie oerfagt. „IDenn bir bie JDaffe nidjt ge» 

nügt", llagte ber alte IDarmunb, „oermag fein Sd)mieb eine bejjere 3U 

hämmern." 

Als man bie Klinge ausgrub, u>ar fie roftig unb Dotier Sparten. Dennod) 

riet IDarmunb bem $of)n, ben Kampf mit iljr 3U oerfudjen; fie hielt aud) ftanb, 

als ber Königserbe fie an Sd)mertern unb Ijelmen erprobte, unb gab einen 

fjellen Klang, ben man meitt)in hörte. — 

lEag um lag oerfud)ten fid) nun bie beften IDaffenmeifter mit ®ffa unb 

lehrten ihn ifjre Kunft. Als bie 3eit tarn, bie man oerabrebet Ijatte, be» 

gleiteten Diele Sreunbe ®ffa 3um $luf}, ber bie Reidje ber Angeln unb 

Sueben fd)ieb; auf einer EDalbinfel follten bie Königsföhne ber Döller ein» 

anber begegnen. 

®ffa ruberte allein hinüber, oon ber anberen Seite famen bie beiben jungen 

©egner gemäfi feiner fjerausforberung. Der blinbe IDarmunb lief} fid) auf eine 

Brüde führen; er toollte ben Hob fudjen, roenn fein Blut ben Kampf nid)t be» 

ftiinbe; er meinte, ben Untergang bes Angelnreid)s nidjt überleben 3U bürfen. 

Auf ber 3nfel trat ®ffa ben dürften ber Sd)maben gegenüber. Die brei 

3ünglinge grüßten einanber, hoben bie Sd>ilbe unb begannen ben Streit. Der 

Angeier fing gefd)idt bie Ijiebe ber Brüber mit bem Scfjilb auf unb l)ielt fid) 

Dorfid)tig 3urüd, um ben rechten Augenblid 3U erfpät)en. 

Don beiben Seiten l)ord)ten bie ITlänner auf bie Dorfämpfer it)res Dolles; 

roeitl)in toar bas eine Ufer oon Sueben befefct — Ulprfinge nannten fie fid) 

in il)ren tiebern. (Einige oon il)nen fangen, um if)re fjelben 3U ermutigen, bie 

anbern riefen il)nen Sieg unb Siegesfyeil hinüber. 

Der alte IDarmunb beugte fid) über ben Ranb ber Brüde. (Er faf) nidjts Don 

bem, toas gefdjal); er fjörte bie lauten Rufe ber Sueben unb hoffte unb martete 

auf ben Klang feines Sdjtoertes. Als er nid)ts oernaljm — nur bie Sd)ilb» 

ränber fällten —, begann er 3U fürd)ten, baf} fein Sol)n in Rot fei, unb flagte 

mit leeren tippen. 

Der Kampf 3tDifd)en ben brei IRännern mürbe heftiger. ®ffa rei3te 3uerft 

ben älteren (Begner unb oerfpottete feine Dorfid)t, ba er bod) feinen Bruber 

3ur Seite l)abe. Der Sd)roabe mürbe fyitjiger unb brang ol)ne Dedung oor, ba 

l)ob ®ffa blit}fd)nell bie IDaffe unb fpaltete il)m fjelm unb fjaupt. 

König IDarmunb Dernafjm Streid) unb IDiberhall unb tjordfte auf; fjoff» 

nung fam über ben Blinben. 
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3n3toifd)en mar ®ffa öem anöeren $einö entgegengetreten unö mahnte iljn, 

Öen lob öes Bruöers 3U rädjen. Der Suebe roar ein roaderer unö griff 

Öen Angeier tapfer an. Sorgfam oerteibigte fid) ®ffa, fpäf)te 3mifd)en $d)ilb 

unö Sd)roert tjeroor unö mefyrte fid) matt, als fei er oom Kampf müöe. (Er 

lauerte aber nur öarauf, mie er aud) Öen anöeren 3U Boöen ftreden tonnte. 

Sdjritt um Sdjritt roid) er 3urüd, es fd)ien, als ftraudjelte er; öer junge Suebe 

lief il)n mutig an. Da menbete ®ffa öie Sd)neiöe öer Klinge unö oerfetjte 

öem 3toeiten Öen lEobesftreid). 

Der alte EDarmunb fyatte 3um anöernmal Öen Sdjall gehört, Öen er fannte — 

öen Sdjall, roenn fein Sdjroert (Elfen 3erfd)nitt. Iränen ftür3ten if)m aus Öen 

Augen, notf) oor Öen anöeren mufcte er, mas gefdjefjen mar. Dann fällten 

öie Sdjreie öer Angeln empor, öie Öen f)eimfef)renben Königsfof)n grüfjten. 

£aut priefen fie itjn, riefen if)n als (Erben if)res Reidjs aus unö führten il)n 

jaud)3enö öem Dater 3U. 

So f)ot ®ffa fein £anb gegen Öen König öer Sueben gefdfüftt. (Er f)at es 

fpäter in gleicher EDeife gegen einen König öer Dänen oerteiöigt, öer fjiefe 

Aleroig unö galt als öer befte Kämpfer feiner 3eit, bis er bei Öen Angeln 

fein £eben oerlor. 

3n f)errfd)te ®ffa lange 3at?re nad) EDarmunbs lob über feines 

Daters Heid), unö öas Dolf blieb ftart unter if)m. 

3ring unö Jrminfrlcö 

Über öie Iljüringer t)errfd)te oor langen 3eiten 3rminfrieö, ein fluger unö 

befonnener König, öer in feinen £anben Red)t l)ielt unö £ieb unö £E)eist)eit 

pflegte. (Er nat)m fid) öie fd)öne (Eodjter öes $nmfenfönigs ljugo 3um EDeib 

— Amalaberga l)ief} fie — unö glaubte oielleidjt, bafj er nad) öem lobe iljres 

Daters einmal öie beiben Reiche mürbe oereinen fönnen. Die Königin aber 

mar tjoffärtig unö ljerrfd)füd)tig; fie fjatte nid)t oiel Jreunöe in ifyrer fjeimat 

unö gemann im neuen £anbe menige l)in3U. 

Run befafj öer 5ranfentönig aufjer Amalaberga feine efjelidjen Kinöer; er 

fjatte jebod) oon einer ERagö einen $of)n namens lEcuberid). (Eeuöerid) mar 

ein oor3ügIid)er Degen, Ijerr l)ugo fyatte if)n gern unö fefcte if)n auf Bitten öer 

Grafen 3U feinem Rad)fol’ger ein. 

Amalaberga erfuhr als erfte oon jenem (Entfdjlufj ifjres Daters. Sie ging 

3U il)rem ®emal)l, meinte oor if)m unö manöte fid) aud) an Öen ftarfen 3ring, 
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ber als bes Königs Sreunö unb facftcr £>clfer öie Reefen bei £>ofe führte. 3ring riet 

3rminfrieb, bie Jranfenmit Krieg 3U übet3iefeen unb fic 3U 3wingen, bas (Erbrecht 

Amalabergas an3uerfennen. Aber 3rminfrieb war niefet btt3U 3U bewegen. 

Als König fjugo geftorben war, wählten bie fränfiftfeen (Broten wirflid) 

nad) feinem Sefetwillen (Eeuberid) 3um König über iljr gan3es Heid). (Er liefe 

fid) frönen unb fcf)i<fte einen ©efanbten, Danfwart, 3U ben Ifeüringern unb 

3U feiner Scfewefter, um ifenen feine $reunbfcfeaft an3ubieten. 

Amalaberga feörte baoon. Sie rief ben ftarfen 3ring 3U fid) unb fragte ifen, 

was bie ITtänner bes Reid)es (Thüringen tun würben, um bas Recfet iferer 

Königin 3U oerteibigen. Sie weinte babei unb bat 3ring, ben König 3U be= 

ftimmen, bafe er fid) 3U iferem (Erbe befenne. Sie felbft fei bas einige Kinb 

iferes Daters, unb wenn (Eeuberid) feeute bie fjerrfefeaft füfjre, fo feabe bod) 

aud) fie genug, bie fid) wiber ifen ergeben unb fid) für ifer Red)t ein« 

fefeen würben. 

3n3wifd)en war ber ©efanbte ber Sranfen, ber eble Danftoart, eingetroffen, 

um bas 5reunbfd)aftser&>eten ©euberiefes 3U übermitteln. Als er oor ben 

Königsrat ber Ifeüringer trat, war 3rminfrieb geneigt, ifem feöflid) 3U ant* 

Worten, fjerrn 3ring aber, ber an bas Redjt Amalabergas glaubte unb ifere 

Augen 00H (tränen fal), würbe wef) um bas 

Reicfee ©eftfeenfe brachte ber $rembe bem König unb feiner (Bemafelin unb war 

ben (Brafen ber Ifeüringer willtommen, benn bie Spanien waren übermätfetig, 

unb bie Räte 3rminfriebs wünfefeten ben $rieben. Die Königin aber, bie fcfeöne 

Amalaberga, fanb fein IDort bes Dantes. Als nun ber Jranfe wieberum 3r« 

minfrieb einen golbgeränberten Scfeilb überreiefete, ftanb 3ring auf. „Diele Som* 

mer unb Diele IDinter feabe iefe gefefeen unb bin mit meinem König burefe aller 

Dölfer ©aue gefaferen. Itid)t oermag id) 3U glauben, bafe er ein Reid) um 

Ringe oerfauft. Dein ift bas Swtfenlanb, 3rminfrieb; öein IDeib Amalaberga 

erbte es! EDirft bu alt, fjerr ber Ifeüringer, läfet bu öir oon bem Sofen ber 

IRagb ®efd)enfe fenben?" 

Der König tat, als feätte er nitfets gefeört, aber er oerlor bie IDorte 3rings 

niefet mefer aus bem Sinn; ber feofee Rat ging auseinanber, ofene bafe über 

bie Antwort befcfeloffen worben wäre. 

(Einige (tage banad) bat Danfwart um Urlaub unb fragte, was er feinem 

f)errn beftellen folle. 3rminfrieb befefeieb ifen 3U fi(fe, unb als ber ©efanbte nod) 

einmal oon ©euberiefes (Erbrecfet fpraefe, entgegnete ber ©feüringer unb befafel 

Danfwart, bie Antwort 3U überbringen: 3fen, 3rminfrieb, bünfe es beffer, 

bafe einer, ber als Knecfet geboren fei, 3unäd)ft bie 5reifeett unb bann erft bas 

Königstum erftrebe. 
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„£ieber hätte id) mein fjaupt Angegeben, als fotcße IDorte oon i>ir 3U 

hören", flagte ber (Befanbte ber Spanten- „Run roirb ber Rain 3toifd>en 5ran= 

!en unb (Thüringern halb unter Blut fteßen!" (Er feßrte mit traurigem Sinn 

t)eim unb brachte feinem König ben Befcßeib. Der Iad)te. „So muß id) eilen, 

mid) meinem Scßroager 3rminfrieb als Kneift anjubieten, bamit id) roenig* 

ftens bas £eben beßalte." 

(Teuberid) liefe bic fjeerßörner blafen unb bot fein Dol! gegen bie (Thüringer 

auf. Da roar niemanb, ber 3urü<fbtieb; bie 5tanfen fürchteten alte bie Ränte 

ber Königstochter, bie ißre fjerrin roerben rootlte, unb hatten ben tüt)nen 

(Teuberid) lieb. Rn ber ®ren3e ber beiben £änber trafen bie fjeere aufeinanber, 

fo u>ie es Danfroart angefagt hatte; 3*»ei läge tämpften ?EI}üringer unb 

5ranten miteinanber. (Teuberid) hatte aber 3U ben Sad)jen gefd)idt, bie bamals 

mit ben 5ranfen oerbünbet roaren, unb hatte ihnen bie fjälfte bes ?Cl>üringcr 

Reichs für ihre fjilfe oerfprod)en. So tarn es, baß 3rminfrieb am britten lag 

oon beiben Dölfern angegriffen unb überrounben tourbe, obgteid) ber ftarfe 

3ring beffer als alte fjelben hüben unb brüben geftritten hatte. Die (Thüringer 

mußten bie <Sren3e aufgeben unb in bie Burgen flüchten. 

3ring roar ergrimmt über bie Riebertage, er 3ürnte bem König roie fid) 

felbft, baß fie beibe bem Rat Rmatabergas gefolgt mären unb bie Kraft bes 

Reiches aufs Spiet gefeßt hatten. 

Als fie berieten, roie fie 3um 5rieben fämen, erbot Jring fid), (Teuberid) auf* 

3ufud)en; ißn bünfte, baß er burd) feinen Rat am Untergang ber (Thüringer 

mitfcßutbig geroorben roar. flmalaberga hörte baoon. „Run fteßt ber Baftarb 

höher als bie ed)te (Tod)ter", fagte fie 3U ißm. „5eig fcßeint es mir, baß it)r 

oon Stieben rebet, eße bie leßte Sd)Iad)t gefcßlagen ift. 5ür ißr £eben fürchten 

bie Reden (Thüringens." 

„Du fottft feßen", antroortete 3ring, „baß bies alles nid)t in Seigße't enben 

roirb." 

Dann ritt er aus, unb ißm roar fcßroer 3U Sinn über bie Rot im £anbe; bie 

fjöfe ber Bauern brannten, bie 5eften roaren gebrochen, unb burd) bie (Täler 

3ogen bie Slücßtigen, oerfolgt oon ben Scßroertern ber Sieger. 

3ring trat oor (Teuberid), unb ber faß feine (Trauer. 

„TDarum fcßidt man gerabe bicß", fragte ber 5ranfe fpottenb. „R)arft bu es 

nid)t, ber bem König 3um Kriege riet?" 

„IDenn bu bas roeißt, (Teuberid), fo ift bir meine Botfcßaft oietteicßt um 

fo roicßtiger", antroortete 3ring. ,,3d) tomme 3U bir, um bir ben (Treu* 

fcßrour meines $ürften 3U bringen." 

„3cß meine", entgegnete ber Sieger, „baß es feinen Stieben 3roifcßen $ran* 
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ten unt> lEfeüringern geben mirb, folange 3rminfrieb lebt, benn er folgt bem 

Rat feines IDeibes. (bei) l)eim, 3ring, unb fag, bafe ber Knecfet ben lEfeürin» 

gern ben Smten roeigere unb bafe er bie lebten ber $lücf)tlinge oertilgen 

roerbe, folange ifer König lebt!" 

3ring t)örte bie flntroort. Die lEäler feiner Heimat mären ooll roten Bluts; 

iljn jammerte bis ins fjer3, toas gefcfeefeen unb roas biefer Krieg über fein 

Dolf gebracfet featte. Rod) einmal bat er leuberid) um Sieben unb fcferour 

il)m, fein fjaupt 3um Pfanb 3U fefeen, bafe ber Sricbe gehalten roerbe. 

„Dir mürbe id) trauen, 3ring, märft bu ber Ifeüringer König. Solange 

3rminfrieb lebt, barf id) il)m nid)t oergeffen, roas er mir beftellen liefe, müf» 

fen bie Seinen mit ifem fterben. flud) ängftigt mid) fein IDanfelmut unb bie 

Rad)e, bie er fud)en mirb. Sief)", fufer leubericfe milberen Sinnes fort, „menn 

id) roüfete, bafe 3rminfrieb bemütig märe, mürbe id) bie Ifeüringer lieben, fo 

roie id; fie jefet l)affe." 3ring fragte, roie er bas oerftefeen folle. 

,,3d) meine es fo", antroortete lEeubericfe, „bafe bu mir 3rminfrieb an ben 

5ranfent)of bringen mufet, um Abbitte 3U leiften. 3ft bas gefcfeefeen, fo mill 

id) euer Doll fcfeonen unb bir felbft Rtadjt unb (Elften über bas Reid) oer= 

leifeen, in bem flmalaberga feerrfcfeen roollte." 

3ring feuf3te unb fragte nacfe einer EDeile: „Befcferoörft bu mir, bafe bas 

Sterben ein (Enbe feat, menn id) bir 3rminfrieb bringe?" 

„3n Uneferen follt ifer leben, unb flücfetig mirb euer Dolf fein, es fei benn, 

bafe ber oor mir fniet, ber bas Scfeicffal feerausforberte unb fid) nun in Burgen 

oertriecfet." 

3ring bacfete lange nacfe. ,,3d) gelobe bir, bafe 3rminfrieb feier oor bir 

fnien mirb", fagte er, „fealte aud) bu bein IDort oon biefer Stunbe an unb 

fcfeone bie IReinen!" 

Das oerfpracfe lEeuberid) ifem. 

Danad) leferte ber Ufeüringer 3urüc! unb bemog 3rminfrieb, ins fjeerlager 

ber $ranfen 3U fommen, um feine Unterroerfung an3ubieten unb um fiel) mit 

leuberid) 3U oerföfenen. 3u ben 5e<nben ritten bie Klänner unb traten oor 

ben Sieger. 3rminfrieb legte 3ring fein Scferoert in bie fjanb, er liefe fid) oor 

bem (Begner auf bie Knie. Da fafe 3ring, bafe fein Scferour erfüllt mar unb bafe 

(Eeuberid) nad) feinem IDort feine neue Racfee an ben lEfeüringern nefemen 

burfte. EDeil er es aber niefet ertragen tonnte, bafe fein König als Übermun* 

bener oor einem 5remben fniete, burefeftiefe er 3rminfrieb mit bem Sd)mert. 

üeuberid) fprang auf; nod) meinte er, 3ring feabe bie lat oerübt, um felbft fein 

Rad)folger 3U merben. „EDas feaft bu geroagt", feferie er. „lob foll über bid) tom« 

men. Deinen eignen fjerrn feaft bu gemorbet, 3ring, feinen Heil feabe id) baran!" 
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„Der König fniete nor bir", antroortete ber fffyüringer, „bas mar es, roas 

uns nad) beinern $d)mur Öen Srieöcu brachte. 3ft es fo?" Der 5ranfe nitfte, 

es mar ri<f)tig, mas 3ring gejagt tjatte. 

„©laub nid)t, Ceubericfj, bafe icf) 3U ertragen oermod)te, mie 3rminfrie6 
oor bir bie Knie beugte. Retfjt mar es oon mir, einen Degen oor folcfyer 

Sdjanbe 3U beroat)ren." 

3ring trat oor leuberid), er faf) ben loten nid)t an. „(Eines bleibt mir 

nur nod) übrig, eines ift mir nod) auferlegt, nämlidj, meinen fjerrn 3U 

rädjen." 3ring rifj bas Sdjroert t)od); nod) einmal 3Üdte er es unb traf ben 
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ILobfeinb ber JEljüringer. Dornüber ftür3te bet König öet Sranfen unö fanf 

oor 3ting 3U Boben. Da l)ob ber Starte rafd) 3rminfriebs £eid)e unb legte 

fie über ben fterbenben Spanten, bamit fein fjerrfd)er im lobe über ben fiege, 

t>on bem er im Ceben überrounben roar. 

Dann fdjroang 3ring bas Sdjroert gegen bie Sranfen, bie auf il)n ein= 

brangen, bahnte fid> einen IDeg burd) ihr fjeerlager unb floh 'n bie Berge. 

Unb niemals hat ein IRenfd) roieber etroas oon ihm erfahren. 

Das ift bie Sage Dom ftarfen 3ring, ber feinen König 3ur Bufee 3roang, um 

fein Dolf 3U retten, unb ber bie Demütigung nicht ertragen tonnte. 

fierzog ernft 

3n ben lagen bes grofeen Kaifers ©tto herrfd)te übe«- bie fier3ogtümer 

Bagern unb (Dfterreid) ein ebler Sürft namens (Ernft. (Er roar oermählt mit 

Abelheib, ber (Eod)ter König £otl)ars; fie hatte ihm einen Sohn gefdjenft, ber 

bes Daters Sreube mar unb nach ihm genannt mürbe. 

Hach einiger 3eit ertranfte ber alte fjer3og unb ftarb, nod) ehe fein Sohn 

münbig roar unb bie fierrfdjaft übernehmen tonnte. Die EDitroe er3og ihn 3U= 

fammen mit ihrem Iteffen, bem (Brafen EDefeel Don Sd)maben, unb bie beiben 

mürben un3ertrennlicf)e 5reunbe. 

IDieber nad) einiger 3eit ftarb fjerrn ®ttos englifdje ©emahlin, unb roeil 

am fiofe eine fjerrin fehlte, fanbte ber Kaifer feinen beften Ratgeber, ben 

Pfal3grafen fieinrid), 3U fjer3og (Ernfts IDitroe unb liefe um fie roerben. Die 

Sürften non Bagern rieten Stau flbelheib, bem Antrag 3U folgen. Aud) ihr 

Sohn, ber jefet münbig mürbe, freute fid) über bie (Ehrung, bie ber Kaifer 

feiner IRutter erroies. 

EDährenb ber Pfal3graf, ber bie IDerbung überbrad)t hatte, nod; in Regens* 

bürg bei fiofe meilte, übten bie fjerren ritterliche Spiele; babei gefefeah es, bafe 

fier3og (Ernft ben ®aft oom Pferbe ftaef). (Es roar befdjämenb für ben Pfal3= 

grafen, benn er roollte ein grofeer Reiter fein unb roar roirflidj nod) niemals 

einem jungen Degen erlegen. (Er meinte aud), es fei nid)t alles mit rechten 

Dingen 3ugegangen, unb erflärte bem fjer3og, roeldje 5ct)ter er gemacht 

hätte. Der aber ladjte über feine IDorte. 

Als ber Kaifer nun oon ber Antroort ber Sürftin erfuhr, ritt er felbft nad) 

ihrer Stabt Regensburg, holte fie ein unb reifte mit ihr burd) Diele feftlid) 

gefdjmüdte Stäbte nad) Utain3, roo bie fiodtfeit gefeiert rourbe. Der junge 
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f)er3og begleitete bie IRutter, unb ber Kaifer geroann ben Stieffohn lieb. (Er 

ftf)icfte if)n balb nad) ©fterreidj unb Bagern 3urüd, um bie ©ren3road)t 3U 

galten, lobte if)n, als er ein großes fjeer aufftellte, unb oerliel) iljm ©ut unb 

£el)en nad) {einem Derbienft. 

Das oerbrofe ben Pfal3grafen, ber eiferfüditig auf fjer3og (Ernft rourbe unb 

oor Iteib ben Sdjlaf oerlor. 

(Eines (Eages fragte ber Kaifer feinen Ratgeber, roas il)m ben Sinn oer» 

büftere. fjerr fjeinricf) tat, als jd)eue er |id), 3U antroorten; bann berichtete er 

oon mand) rafdjem IDort, bas fjer3og (Ernft entfahren unb bas, oon Rtunb 

3U Rlunb roeitergegeben, entftellt 3U fjofe gefommen roar. 

„©laubt bod) nid)t", fagte ber Pfal3graf, „bafe euer Sohn jenes E>ecr, bas 

er fid) hält, allein gegen ben £anbesfeinb aufftellt. (Eud) gilt es, mein fjerr 

unb Kaifer! Ktir fd)eint, fjer3og (Ernft hat nid)t bie ©ebulb, ab3uroarten, bafe 

ihr bas £eben lafet. UTerft ihr nidjt, roie er um bie ©unft oon Döltern unb 

5ürften buhlt?" 

fjerr Otto oerroies ihm feine Rebe. Das ©efpräcf) roieberfeolte fid) aber, 

unb es gab aud) mand) ehrliche 3eugen, bie biefes ober jenes heftige IDort 

gehört hatten. (Enblid) geriet ber Kaifer in Sorge unb befahl bem Pfal3grafen, 

ben Stieffohn 3U laben unb ihn oor bie !aiferlid)e ©eioalt 3U bringen. fjerr fjein» 

rid) roar froh aber ben Befehl, er hoffte, ben jungen fjer3og aus bem Sattel 

3U fefeen, fo roie jener ihn einft bei ben ritterlichen Spielen überrounben hatte. 

(Er ritt alfo in Bagern ein unb forberte bie Stäbte auf, ihre Höre 3U öffnen. 

fjer3og <Ernft oernahm es, er fdjrieb an feine Rtutter unb fragte, roer ihn 

beim Kaifer oerleumbet hätte. Rod) ehe bie Rntroort lam, erfuhr er, bafe es ber 

Pfal3graf fjeinrid) roar, ber bas fjeer gegen ihn führte. Da roufete er, roem 

er’s 3U banfen hatte. Sein 3orn roud)s; er ftellte fid) nid)t bem ®ericf)t bes 

Stiefoaters, roie er es hätte tun follen, fonbern trat bem Pfal3grafen ent» 

gegen, überfiel fein fjeer unb fdjlug es aufs fjaupt. 

©leid) eilte fjerr fjeinrid) oor bes Kaifers ©ron unb {tagte, bafe fjer3og 

(Ernft, ftatt ben Befehlen 3U folgen, ©eroalt gebraucht, unb bafe oiele oon bes 

Reichs ©etreuen unter feinem Sd)toert ihr £eben oerloren hätten. Da fd)tour 

fjerr ®tto, bafe fein Stieffohn roegen feines Ungehorfams ben ©ob oerbiene 

unb bafe allen, bie ihm anhingen, ihr ®ut genommen roürbe. Dergebens 

fd)icfte ber junge fjer3og feinen Detter, ben ©rafen EDefeel, 3um Kaifer, um 

feine Unfdjulb 3U beteuern, oergeblid) roaren bie 5ürbitten ber IRutter. 

Als fjer3og ©rnft Don EDefeel bie Rntroort bes Stiefoaters oernahm, entliefe 

er fein fjeer unb machte fid) mit bem getreuen Detter unb mit einem Knappen 

auf ben £Deg, um ben Pfal3grafen 3U 3Üd)tigen. Der Kaifer hatte bamals 
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einen Reichstag nad) Speper einberufen, bort follte aud) über feinen Stieffohn 

bas Urteil gefprodjen merben. f)er3og (Ernft, ber bie Stabt tannte, ritt red)t= 

roegs oor bas faiferlicfye Quartier, ljie% ©efeel märten, trat unterm Banner 

bes Reid)sfürften ein unb ftürjte in feines StiefDaters ®emacf). (Er traf ben 

Pfal3grafen fjeinrid), erfd)Iug ben Derleumber unb bebroljte ben ljin3ueilenben 

Kaifer felbft, fo bafe ber burdjs Sanfter oier Klafter tief auf eine ®rabfapelle 

fprang. Itod) el)e bie ©adje eingreifen tonnte, fafjen bie $reunbe roieber im 

Sattel unb ftürmten 3um (Eor hinaus. 

Da mar es nun nid)t ferner, norm $ürftentag fldjt unb Aberad)t 3U er= 

roirfen; ber Kaifer befahl allen Untertanen, if)m ben Derräter tot ober 

lebenbig 3U bringen. 

t)er3og (Ernft rootlte nid)t, bafe feine £ef)nsleute um feinetroillen litten. (Er 

entliefe fie aus (Eib unb Pflicht unb befdjlofe, fein Daterlanb 3U oerlaffen unb 

mit ben Streitfaferern nad) 3efufalcm 3U reifen. Seine Ututter, bie Kaiferin 

Abell)eib, t)örte baoon; fie fd)idte it)m Ijeimlid) ®olb unb Silber unb fegnete 

feine 5ahrt- ITlit bem getreuen ®rafen ©efeel unb mit fünf3»g motjlgerüfteten 

Utannen ritt fjer3og (Ernft aus ber Stabt Regensburg nad) Süben. 

Rad) müfefeligen tDegen, auf benen fie manche Abenteuer 3U befteljen Ratten, 

erreichten bie Reiter Bt)3an3, bas bamals bie fjauptftabt bes ©ftrömifdjen 

Reid)s mar. Der ®ried)entaifer, ber oon Bt)3an3 aus über oiele reiche Dölter 

l)errfd)te unb einen grofeen fjof feielt, nafem ben jungen Deutfd)en freunblid) 

auf; er fanb ®efallen an ifem unb fdjentte ifem eine ®aleere für bie Überfatjrt 

nad) bem fjeiligen £anb. ITlit guter 3uDerfid)t machten fid) bie Reefen auf 

ben ©eg. 

Als fie fd)on einige (Tage auf See gelegen hatten, brad) ein furchtbares 

Unroetter aus. Der Sturm jagte Sd)iff unb IRenfchen fo roeit, bafe non ber 

Rtannfdjaft feiner mehr roufete, roo fie fid) befanben. ©odjenlang trieb bie 

®aleere 3iel= unb fteuerlos auf bem ©affer einher. 

(Enblicf) 3eigte fid) in ber $erne ein Streifen £anbes. (Eine Stabt mit IRauern 

aus IRarmelftein, mit oergolbeten lürmen unb 3innen, hob fid) am Ufer auf. 

®s mar inbes feltfam genug: fein IDäd)ter forgte für Kai unb fjafen, unb 

niemanb blies ins fjorn, um bie Anfunft ber 5remben 3U melben. 

Die IRänner roanberten oom Stranb ber Stabt 3U, aber aud) bie mar mie 

ausgeftorben. Staunenb fdjritten bie Ritter burd) menfd)enleere ®affen unb 

famen enblid) an einen palaft, in bem roaren Diele (Eafeln mit föftlid)en 

Speifen unb ®etränfen gebeeft. Polfterbänfe ftanben bereit, Sd)üffeln unb 

lEeller aus Silber mit Braten unb IDilbbret 3ierten bie ®ifdje, unb bie Becher 

maren mit flarem ©ein gefüllt. 

287 



„£iebe 5™unbe, mir roiffen roer uns bies gefcfjeuft hat", jagte tjerjog 

(Ernft. „(Trauen mir barauf, baft es ein gütiges Sd)icffal tat; langt 3U, eftt unb 

trintt, foniel es eud) gelüftet! EDer inbes nicfjt mafthätt, ber bringt Sdjanbe 

über bie anberen." — Als |ie fid) gefättigt hatten, trugen bie Begleiter Speifen 

unb EDeine 3um ffafen, um aud) ben Sd)iffs!euten Gutes 3U erroeifen; tje^og 

(Ernft unb djraf EE)eftel aber blieben nod) im Palaft 3urüd, um auf bie tjerren 

3U märten, bie, fo meinten fie, bod) nur eben erft ifyre Burg oerlaffen hatten. 

So ftreiften fie burcf) bie Gemächer, befaf)en bie fönigtidjen Kammern, beren 

IDänbe unb Deefen fciftlid) negiert mären, unb fanben aud) Gärten, burd) bie 

oiele tünft(id)e tDaffer floffen, in benen Sehern unb 3itronenbäume blühten, 

piöftlid) hörten fie Don ber Strafte fter Rufen, Schnattern, Klappern unb Pfei» 

fen mie oon einem Sdjmarm Dögel. Sie liefen nad) brauften unb erblidten ein 

Ijeer oon fonberbaren Gefdjöpfen, bie maren oon ber Ad)fel bis auf bie Süfte 
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gleidj ITtenfdjen gebilbet, an Kopf unb Ijals aber roaren fie oon Kranich* 

geftalt. 

„DJenn id) nid)t roüfete, bafe ich menig getrunfen hätte, mürbe id| oermeinen, 

ber IDein tät’s mir an", grollte t)er3og (Ernft. 

„tjabe mein £ebtag nidjt an bie Kranichleute glauben toollen", fagte 

(Braf tDefeel, „nun fjelf (Bott meinen Augen!" 

„Sie [ollen ben ITlenfchen feinblid) [ein", marnte ber fjerjog unb loderte 

oor[id)tig bas Sdjroert. (Er rief ben 5*eunb nad) brinnen, unb fie faljen oom 

5enfter aus, bafe bem feierlidjen 3ug ein König mit einer [dfönen Jungfrau 

ooranfdjritt. (Es toar ein IHäbdjen, bas bie Kranid)leute mol)l geraubt hatten, 

jefet führten fie es feftlid) in ihre Stabt. Das arme Ding meinte aber fo fefjr, 

bafe es ben Rittern im fje^en mef) tat, einen tTCenfcfyen bei ben feltfamen Un* 

E)oI6en 3U fefeen. Sie nahmen fid| t»or, ber Jungfer 3U Reifen, traten hinter 

eine (Eür unb beobachteten oon bort in einem Spiegel Strafee unb Saal. 

Als ber König (id) nun mit ben Seinen 3U lifch fefete, merfte er, bafe fdjon 

anbere bei ben Speifen gemefen maren. (Er öffnete ben Schnabel unb [tiefe 

einen fdjrillen Sdjrei ber Derrounberung aus. Die Diener ftedten bie Köpfe 

3u[ammen unb trugen eilig neue Sdjüjfeln unb Becher auf, halb fuhren bie 

Herren mit langen fjälfen in Speifen unb (Betränfe unb [cfjlürften unb gur* 

gelten [0 laut, bafe ben t)ord)ern unheimlich 3umute mürbe. 

Der König ber Kraniche oer[ud|te 3uroeilen, ber Jungfer ben Schnabel 3U 

bieten, es follte roofel eine 3ärtlid}feit fein. Die arme (Befangene aber fafe 

ftumm neben ihm, iljre tEränen tropften auf bas tEifdjtudf. 

Rad) ber IRafe^eit famen Spielleute unb (Baufier, um bie (Befellfdjaft 3U 

unterhalten — all bas erfpähten bie heimlichen 3ufd}auer. (Enblid) erhob [ich 

ber König, oerneigte [idj oor ber Jungfrau unb bat fie, ihm 3U folgen unb 

bas fjod)3eitsgema<h auf3ufuchen. Diener eilten ooran unb riffen bie lEür 

auf — ba ftanben bie beiben ungebetenen (Bafte Dor ihnen. Der Unfeolb er« 

blidte fie als erfter, er [prang 3urüd, um in ben Saal 3U entfommen. fjer3og 

(Ernft oerfperrte it)m aber ben R)eg; ber König fdjrie auf, er glaubte, bafe 

feine Braut ifen oerraten hätte, unb ftiefe feinen fpifeen Schnabel bem RIäbd)en 

ins Ejer3, bafe es 3U Boben fanf. Dann t)ob er Klauen unb $lügel, um fid> 3U 

mehren. (Es follte ihm nicht halfen; Ber fjer3og fd)lug ihm ben Kopf ab unb 

lief gegen bas (Befolge, um es 3U 3üchtigen. 

Darüber entftanb in allen Strafeen ein lautes (Betümmel, 3U fiunberten 

brangen bie Kranidjleute heran, um 3U fehen, mas es gäbe. (Braf IDefeel unb 

fjer3og (Ernft hieben roader brein, fie oerfud)ten, fid) 3um fjafen burd^u* 

fd)lagen, unb fprangen fämpfenb oon Strafee 3U Strafee. Bis 3ur Stabtmauer 
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tarnen fie, aber 6ie (Core fdjloffen fiel), etje fie (ie erreicht hatten. Da t>er= 

[ct)anjten fie fid) unter 6en Sd)roibbögen ber Blauer, hielten ihre Sd)ilbe nor 

bas flntlife unb hatten oor, it?r £eben [o teuer rote möglidj 3U oerfaufen. 

©lüdlicherroeife Ratten bie $d)iffsleute unb itjre ©efellen ben Auflauf unb 

ben £ärm gehört. Sie roappneten fidj, erbrachen bas Stabttor non braufeen 

unb halfen ihrem fjer3og 3um rettenben fjafen. (Einige ber Degen fielen; nod) 

roäferenb bes Auslaufens umftferoirrten bie grofeen Dögel bie ©aleere, unb 

erft als oiete t»on ben Pfeilen ber Bogenfd)üfeen getroffen roaren, lehrten fie 

jcfereienb 3um Stranb 3urütf. 

tlteferere (Lage feinburd) fuhren bie HTänner nun roieber mit gutem D3inb 

nad) (Dften unb hofften, bie Hüften bes fjeiligen £anbes 3U finben. Balb aber 

erhob fid) Don neuem ein fdjroerer Sturm unb roollte fein (Enbe nehmen. ttad) 
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einer eistalten bunflen Rad)t jatjen bie Dertriebenen einen h°hen Berg oor 

fid), an beffen 5«6 fd)icn ein Gannenroalö 3U roadjfen. Als fie inbes näher 

tarnen, ertannten fie doII Gntfetjen, bafc es feine Bäume, fonbern bie IRaften 

gefd)eiterter Sd)iffe maren. Schon begann bie eigene Galeere aus3ufd)eren unb 

fid) bem furchtbaren 5®ls 3U3uroenben. Die Steuerleute roarfen fid) auf bie 

Knie, fie riefen, es fei ber BTagnetberg, bem fie jetjt alle oerfallen mären. 

Rid)ts tönne meljr Reifen! 

(Es fdjien mirtlid), als follten fie red)t bemalten; alle Derfudje, bie Galeere 

3U menben, blieben oergeblid). Sie trieb im t)ol)en Seegang fdjneller unb 

fdjneller bem Ufer 3U; Raf)en unb Segel ftür3ten auf Ded, meil Rägel unb 

Blöde fid) löften. mitten 3©ifd)en ben gefd)eiterten Sdjiffen am bes 

5elfens barft aud) bas 5flfü3cu9 bes Gried)enfaifers auseinanber. 

fjer3og (Ernft unb Graf EDefjel retteten fid) mit fünf Rittern auf bas t)od)* 

ragenbe fjed eines naf)en EDrads; if)re Gefellen mürben oor iljren Rügen in 

bie liefe geriffelt. 

Gegen mittag legte fid) bas loben bes llTeeres, bie Reden begannen nad)« 

3ubenfen, mie fie mol)l baoonfämen. Sie unterfudjten bas frembe IDrad unb 

faf)en, baf} es eine £abung oon ®d)fenl)äuten geführt hatte, aber roeber EDaffer 

nod) £ebensmittel barg. Sie |af)en aud), baf} riefige Dögel, Greifen genannt, 

bie loten oom Stranb unb aus bem ETteer fifd)ten. Unb roeil bie armen 

Sd)iffbrüd)igen nid)t mußten, mie fie an £anb gelangen follten, fa&te Graf 

EDetjel einen abenteuerlidjen plan. Gr fjatte beobachtet, baf} bie Greifen bie 

Körper ber Pferbe unb UTenfdjen in bie £uft fjoben unb roeitl)in oon bannen 

trugen. 

„Das foll uns 3ur Rettung roerben", fagte er 3U (jer3og Grnft. „Gib ad)t, 

mir näl)en uns in ®d)fenl)äute unb legen uns auf bas Derbed. So merben fie 

uns für Rinber galten unb ins Reft ihrer Jungen fd)leppen." EDirflid) fdjloffen 

fjer3og Grnft unb fjerr EDetjel forgfam ihre Rüftungen unb liefen fid) oon 

iljren Genoffen feft unb fidjer in bie fjäute (füllen. Rad) fur3er 3eit fpürten 

bie beiben, mie fie mit ungeheurer Gemalt aufgehoben unb hod) burd) bie £uft 

3U einem fernen (jorft geführt mürben. Dann 3ogen bie alten Greifen mieber 

fort, um neue flt}un9 für ihre Jungen 3“ holen. Run begann (jer3og Grnft 

fid) aus ber ®d)fenl)aut heraus3uf(hneiben; er befreite aud) EDetjel, feinen 

5reunb, unb beftaunte bie jungen Greifen, bie grofj mie Kälber maren. 

EDährenbbes oerfudjten bie anbern Ritter bie gleiche £ift; 3roei oon ihnen 

liefen fid) einnähen unb forttragen. Danad) faxten bie brei Übriggebliebenen 

Rlut 3um $lug. Giner oon ihnen opferte fid), er umarmte bie Gefellen, nähte 

fie in bie fjäute ein unb brad)te fie auf bas Derbed bes Sd)iffes. Die beiben 
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mürben halb gleid) ben anbern in bie 5erne geführt, ber £eftt« bliefte iftnen 

nad) unb oerbarg fid), um 3U fterben. 

Die oier Ritter, bie [id| rafd) aus ber ®d)fenf)aut befreit ftatten, fud)ten il>re 

Herren; fie liefen l)in unb t)er unb fanben fjer3og (Ernft unb (5raf IDeftel nad) 

mand)er Rtülje an einem (Quell. Dann burdjforfdjten fie gemeinfam bas £anb, 

mußten aber nid)t, mo fie maren; ber ®reif Ijatte fie oom IRagnetberg meitljin 

burd) bie Cuft in ein unbefanntes Reid) gefd)leppt. — fine B)od)e lang lebten 

bie Geretteten notbürftig oon n)ur3eln, Kräutern unb 5rüd)ten unb berieten, 

roie fie mieber 3U ihresgleichen gelangen follten. sollten fie per3agen, 

ba hörten fie, als fie eines lages bie (Eäler burdjftreiften, ein Raufd)en roie 

oon unterirbifcf) ftrömenbem IDaffer. Der $luft, an bem fie entlang fd)ritten, 

fan! in einen fteilen Berg ein; 3roifd)en mächtigen Steinflippen unb roilbem 

D)ur3eln>erf ergoft er fid) in ben 5els. 

„IDenn es bem IDaffer gelingt", meinte E>err IDeftel, „finben oielleid)t aud) 

mir einen JDeg. £aftt uns ein SIo% 3immern." Seine IDorte malten ben 

Rlännern lTtut, fie ftür3ten Bäume um, Rieben fie mit ihren Scftroertern 3U« 

red)t unb banben fie mit IDalbreben 3ufammen. Dorfidjtig tieften fie iftr $al)r= 

3eug in ben 5Ml gleiten unb beftiegen es. Balb flog es mit ihnen pfeil» 

fdjnell in ein bunlles EDaffertor; tief unterm Berg trieben fie, es mürbe 

ringsum fo finfter, baft feiner ben anberen feften fonnte. 3ugleid) ftieften bie 

IDirbel bas 5Ioft mal l)ier, mal bort an bie fteinernen IDänbe, aud) bonnerte 

unb bröftnte bas IDaffer fo gemaltig, baft niemanb oerftanb, mas ber Itadjbar 

fagte. (Einen ftalben Cag fuhren fie fo baftin, bann mürbe bie Strömung 

fünfter. (Eine Klippe glätte im Dunfel ber liefe; fjer3og (Ernft fd)lug rafd) 

ein Stüd oom 5els ab, es fd)ien iftm ber Stein Karfuntel. 

(Enblid) öffnete fid) ber Berg roie burd) ein IDunber, Sonnenfdjein leuchtete 

ben männern entgegen, fo ftell, baft if)re Rügen iftn faum ertragen fonnten. 

Die Reifenben maren in ein neues £anb geraten unb fuhren an grünen IDiefen, 

an fdjönen Burgen unb Sd)löffern oorbei. Das mad)te ihnen fjunger; als eine 

grofte Stabt fid) oor ifjnen aufhob, ftieften fie bas 51°& in ruftigem IDaffer ans 

Ufer, taten if)re f)arnifcfte an unb fudjten einen IDeg in bas frembe Reid). 

(Es mar ein Sonntag. Diele menfd)en roanbelten oor ben lEoren ber Stabt 

auf unb ab. Sie fd)ienen inbes 3U einem feltfamen Dolf 3U gehören; alle £eute, 

bie ben Rittern begegneten, befaften nur ein Rüge. Die (Einäuger munberten 

fid) mieberum über bie Befud)er, bie fie für EDilbe anfahen; fie folgten ben 

Stemblingen, gelten fie unterm Stabttor an unb fragten fie aus. IDädjter mel= 

beten bem fjerrfcfjer jenes (Einauglanbes, baft fonberbare IDefen gefommen 

feien, bie fid) aus bem IDalb 3U il)nen oerirrt hätten. 
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Der König roar ein milber, befonnener ITTann; als bie Reden oor ilyn tra* 

ten unb freimütig iljr (Befdjid er3äl)lten, liefe er ihnen Speifen bringen, um 

iferen £junger 3U ftiUen. Danad) mufeten bie 5remben berichten, roie fie auf 

bunflem Strom aus bem (Breifenlanb 3U ihm gelangt mären. 

Die (Einroohner bes rounberlid)en Reiches nannten fid) übrigens felbft (Ein» 

äuger ober aud) Arimafper. Sie blieben freunblid) gegen bie (hafte, gaben 

ihnen Verberge unb Iuben fie 3U 5«fd)fang unb 3ur 3agb ein. lRand)e fröt)lid)e 

R)od|e oerbrad)ten bie fjeimatlofen bei bem feltfamen Dolt; es fd)ien ihnen am 

(Enbe, als feien fie felbft mit ihren IRenfdjenaugen bie Abfonberlidjen in einer 

glüdlidjen IDelt. 

(Eines lages inbes, als (Bäfte unb IDirte meit ins £anb geritten roaren, 

jähen fie Raud) auffteigen; Dörfer brannten in ber 5erne. Die (Einäuger rour» 

ben unruhig, fie begannen 3U tlagen unb fjeer unb Doll auf3ubieten. 3fere 

Radjbarn, fo er3ät)lten fie, bie Sdjattenfüfeler, feien mieber in bas Reid) ber 

friebfertigen (Einäuger eingefallen, fld), iEjr armer König jammerte fo febr, 

bafe l}er3og (Ernft unb (Braf IDefeel fid) erboten, if)m 3U helfen. 

3ene Sd)attenfüfeler, fo l)örten bie fjerren, feien ein eigenartiges Doll, beffen 

Angehörige nur einen 5“6 hätten. Auf &em fönnten fie allerbings fo ge» 

fdjroinb hüpfen, bafe niemanb it)nen 3U folgen oermöd)te. Der $ufe fei aud) fo 

breit, bafe fie iE)n beim Ausrufen gegen Regen unb Sonnenfd)ein als Sd)irm 

braud)en lönnten; insbefonbere oerftünben fie bamit’übers EDajfer 3U laufen, 

nod) rafdjer als über feftes £anb. Sie Ijieltcn fid) besfjalb halb auf See, balb 

an ben Küften auf unb mären baburd) nod) immer entlommen. 

„(Bebt mir ein Heines fjeer tapferer Rlänner", bat Ejer3og (Ernft, „unb 

greift fie oom £anb aus an! Dann mollen mir mit ben Jliefeenben fertig roer» 

ben." (Es gefd)al), roie er oorgefd)lagen hatte; ber ljerrfd)er ber (Einäuger fam* 

melte feine Streitlräfte unb rüdte gegen ben plünbernben $einb oor. fjer3og 

(Ernft aber nahm einige ber Beften unb oerftedte fid) mit ihnen am Ufer. 

Als bie flüd)tenben Sd)attenfüfeler rafd) über bas (Beftabe bie See geminnen 

roollten, brad) ber fjer3og mit feiner nerborgenen Sdjar oor unb erfd)lug bie 

Räuber alle bis auf einen. 

(Einige 3eit banad) halte ber König ber (Einäuger nod) einen anberen An* 

griff oom Doll ber £appenot)rer 3U beftef)en, bie fid) felbft Panod)i nennen. (Es 

roar ein fräftiger Dolfsftamm, ber fid) oon feinen Itad)barn baburd) unter« 

fdjieb, bafe it)m bie ®hren bis auf bie (Erbe hingen. Der König fragte roieber 

um Rat, roas er 3U tun habe. 

„(Bib mir ben Befehl über bein Ijeer", oerlangte ber (Baft. Dann 30g ljer3og 

(Ernft mit feinen £euten ben 5*inben entgegen, um3ingelte fie in einem IDalb 
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unö liefe oon Dielen Seiten Seuer an Bufd) unö Bäume legen. Die Sappen* 

obrer liefen oerroirrt unö 3erftreut öurd)einanöer. Der tjerjog hatte aber alle 

EDege befefet unö erfd)lug öie ®egner bis auf 3roei. 

Die Rad)barn hörten oon öem öoppelten Sieg öer (Einäuger über if)re $einöe 

unö gerieten in Sorge. (Ein Dol! öer Riefen fd)idte Boten unö foröerte 3ins 

oom König. Diesmal toollte öer Geplagte nachgeben, er fürchtete fid) gar 3U 

fef>r oor Öen ftarfen Rad)barn. Ejer3og (Ernft, öer iefet öem Kronrat öer (Ein* 

äuger angehörte, oerlangte inöes, öafe öer Riefenbote abgeroiefen roüröe. EDem 

öie t)aut jucfe, öer folle nur lommen, liefe er fagen, er roolle fie frafeen. 

IDieöer unterftellte öer König all feine Solöaten öem fremöen Reifer. Die 

Seinöe rücften an, unö öie tjeere lagen rool)l einen ITConat einanöer gegen» 

über. Aber öer f)er3og oerlor bei öem ®eplänfel Diel Dolf. Da eröadjte 

er fid) eine £ift. (Er fal), öafe immer in öer fyeifeen IRittags3eit öie Riefen 

fid) forglos im Ijol3 3erftreuten, um im Schatten 3U fpeifen. Das nufete öer 

Kriegsmann aus, er überfiel Öen (Begner 3ur redften Stunöe, unö es roar be= 

fonöers günftig für ifen, öafe fid) öie Seinöe, als fie fid) toet)ren roollten, 3roi» 

fd)en Öen Baumtroneit feftliefen unö if)te langen Stangen im Di<fid)t nid)t 

brauchen tonnten. t)er3og (Ernft unö feine Rtänner fefeten Öen Überrafd)ten 

balö fo 3U, öafe fie ihr fjeil in öer 5lucf)t fud)en mufeten. (Einer, öer arg Der* 

rounöet mar, tonnte Öen Seinen nid)t mehr folgen. Der t)er3og nahm ihn mit 

eigener tfanö gefangen unö lehrte mit öem Riefen unö feinen Seuten 3um 

König 3urüd. 

Danad) blieb er roieöer einige 3eit 3U (Baft bei Öen (Einäugern. Dann tarn 

ihn öas tjeimroeh an unö er nahm Abfd)ieö oon feinen EDirten. (Er bat fid) ein 

Sd)iff aus unö brachte öie Seinen mit f)ab unö ®ut, öa3U je einen öer ®e* 

fangenen unö einen Diener an Borö. 

fjer3og (Ernft f)atte nämlid) oon einem alten Seemann öer (Einäuger Öen 

EDeg nad) öem £anö 3nöien erfahren; aud) hatte er oon einem 3mergDolf 

gehört, öas öort roohnte unö arg Don Kranichen beörängt müröe. (Es hiejj, 

öafe es öa3U übergegangen fei, nur nod) Dogeleier 3U fud)en unö 3U fpeifen, 

öamit öie $einöe nid)t übermächtig roüröen. Ruf KranidjDölfer aber roar Ijer* 

30g (Ernft fd)led)t 3U fpredjen; er befd)lofe, Öen 3roergen feine tjilfe an3ubieten 

unö auf öiefc EDeife aud) roieöer 3U EDefen feinesgleidjen heim3ufel)ren. 

Das Sd)iff öer (Einäuger lanöete nad) guter 5flf)rt. Die 3roerge erfdjrafen 

fehr über öie roilöen Ritter unö flehten um Schonung; öer fremöe ®aft ant* 

roortete, er fei gefommen, um Rettung 3U bringen, unö fragte nad) Öen Kra* 

nid)en. Der König öer Kleinen hörte öaoon; er fiel ljer3og (Ernft 3U Süfeen 

unö bat, ihm öod) gegen öie unüberroinölidjen Seinöe 3U helfen. „Denft, fjerr, 
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toir oermögen unfere Ader nur nod) 3ur Uad)t 3U beftellen", flagte er, „feit 

Ijunbert 3of)ten muffen mir uns tagsüber in tjeden unb fjößlen Derbergen." 

fjer3og (Ernft tröftete Öen Kleinen. (Er oerlangte, baß fein Dol! ITTut faffe, 

unb beftimmte bie Stunbe bes Aufftanbes. Der König bot toirflid) bie Seinen 

auf unb brachte ein großes fjeer 3ufammen. 

Als nun an bem oerabrebeten (Lag bie Sonne aufging, börte man toeit über 

£anb bie ©rompetenftöße ber Kraniche; fie hatten fdjon oom Aufruhr ber 

3toerge erfahren. Halb flogen ihre Scharen in bunflem 3ug herbei, biffen unb 

ftad)en Diele ber Kleinen 3U ©obe. Dann aber brach ber £>er3og mit feinen 

Ulannen oor, er räumte furchtbar unter ben Dögeln auf unb nahm ihrer fo 

Diele gefangen, baß ber König ber Kraniche mit ihm feinen Stieben machen 

mußte, er märe fonft ohne Dol! geblieben. Die 3a)erge roaren überglüdlid), 

fie ehrten bie fremben ©äfte über alles unb fcf>entten ihnen ©olb unb ©eftein 

3um £oljn. Der f)er3og erbat fid) aber nur 3toei Diener, bie er mit feinem 

anberen fonberbaren (Befolge mit fid) führen roollte. 

Der Ritter hotte nämlich in3tDifd)en oon einem ber 3roergalten erfahren, 

baß fieben ©agereifen roeiter ein König ber 3nbienmol)ren roohnte. Der mar 

ein Krift unb hotte unter ber 5e*nbfd)aft bes Königs oon Babtjlon oiel 3U 

leiben. Ijerr (Ernft fprad) barüber mit bem ©rafen IDeßel unb mit feinen 

Sreunben; aud) (Einäuger, Scßattenfüßler, Riefen unb 3u>erge lub er t)>03U 

unb beratfd)lagte, roas 3U unternehmen fei. 

Die Ritter unb fjerr EDeßel hotten fjeimioeh; fie hofften, über Babplon nad) 

Bapern unb ©fterreid) heimtehren 3U fönnen, unb rieten, mit fjilfe ber (Et)ri» 

ften ben Ijeibenfürft mit Krieg 3U über3iehen. So befrachteten t)er3og (Ernft 

unb bie Seinen ihr Sdjiff unb fegelten bis 3um Stoffe ©anges ju ben 3nbien* 

mohren. 

Diesmal hotten bie 3roerge bie Antunft ber $remben fcßon gemelbet; bie 

fjerren mürben am Ufer mit großem ©epränge empfangen unb in hohen <Et)ren 

in bie Stabt geführt. 

Der König toar feßr ftol3, baß ißm oon ©laubensbrübern f)ilfe fam. (Er 

feßte fid) mit ben ©äften 3U Rat, 3eigte ihnen feine Sd)äße, fein Dol! unb fein 

tjeer unb bat bie Reifenben fd)ließlid) um Beiftanb gegen bie Babplonier. 

Der fjcr3og antroortete, er roolle es mit ben Seinen befprecfjen. 

Uod) ehe fie jebod) toeiter oerhanbelt hotten, traf fdjon ein ©efanbter bei 

Ijofe ein. Der König ber Babplonier hotte Botfcßaft gefdjidt unb oerlangte, 

baß alle lUohren ihren ©lauben roechfelten unb ben großen Propheten tRof)am= 

meb anerfannten. Den 3nbienfönig oerließ ber ITlut roieber; ljer3og (Ernft aber 

ermunterte ihn unb forberte ihn auf, bem Boten bie Abfage 3U fenben. 
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Dann befahl er ihm, fein Ijeer 3u fammeln, uni> balb lagerten bie Herren 

oon 3nbien unb Babplon einanber gegenüber, rirffteten EDall unb £ager auf 

unb fdjicften fid) 3ur 5elbfthta<hl an. 3n ber 5rül)e bes Kampftages tagte ber 

König oon 3nbien ben Seinen, fie follten mutig ftreiten, ihr Srcunb, fjeqog 

(Ernft, roerbe bas Banner tragen. 

3u gleicher 3eit ritt aud) ber $ürft oon Babplon burd) feine £agergaffen; 

er gelobte, bafj Rlohammeb ben Seinen ben Sieg oerleifjen roerbe, unb riet, 

oor allem auf ben Safynenträger ber 3nbienmot)ren 3U3uftreben. 

Balb l)ub ein mächtiges Krachen ber Spiefje unb ein geroaltiger Kampflärm 

an, baf} es oon allen Bergen roiberfdjoll. Als es bie Babqlonier aber nach bem 

Banner gelüftete, gerieten fie an ben ftarfen Bai)ernf)er3og unb bie Seinen; 

beffen hatten fie fid) nid)t oerfehen. 3hr Särft oerftanb nid)t, bafj feine £eute 

ben $einb nicht 3roangen, er ritt felbft heran, um fie an3ufeuern. Da ertannte 

©raf EDetjel bes Königs EDappen, er nahm ihn an, fdjlug ihn oom Rofe unb 

banb ihn mit eigener ffanb. Als ber Babplonier gefangen roar, geroannen 

auch bie 3nbienmol)ren ben rechten ITtut unb trugen ben Sieg baoon. 

(Einer oon fjer3og (Ernfts (Befolge fiel in jener Schlacht; barüber roar fein 

fjerr untröftlid), bas £anb 3nbien roar ihm oerleibet. 

Am flbenb fd)icfte ber König ber Babqlonier 3um fjer3og unb fragte ihn, 

roie er fid) aus ber ©efangenfdjaft löfen tönnte. IDenn es ben Ritter oerlange, 

bas fjeilige £anb 3U befud)en, roerbe er felbft ihn htnüberführen. 

f)er3og (Ernft gab bem König oon 3nbien oon bem Dorfdjlag Befd)eib; ber 

roünfd)te inbes, bafj ber Babqlonier fid) taufen Iie%e, ehe er frei täme. 

„Riemanb foll 3U einem ©lauben ge3roungen roerben", antroortete Cjer3og 

(Ernft. „EDer nid)t aus eignem EDillen Übertritt, ben foll man bei feiner ETtei» 

nung beiaffen; jeber roirb einmal oor (Bottes (Berid)t oerantroorten müffen, roie 

er fid) entfdfieb." Der König oon 3nbien ging 3um Babplonier unb fragte ihn, 

ob er nid)t freiroillig ben fieghaften ©tauben annehmen roolle; ber aber roei» 

gerte fid), unb roenn er barüber bes (Lobes ftürbe. Da riet fjer3og (Ernft bem 

3nber, er folle fid) mit bem Sieben begnügen. 

(Einige ©age blieb er nod) am 5luff® ®anges 3U ©aft, unb es f)errfd)te oiel 

5röhlid)!eit bei ben Siegern. Dann h*e& « bem gefangenen König unb ben 

Seinen Pferbe geben unb reifte mit ihnen brei EDodjen lang burd) EDüften unb 

Berge. (Er roeilte nod) in ber Stabt Babtjlon; oiele roeife fjerren roollten oon 

feinen Abenteuern erfahren. Danach brachte ihn ber König felbft mit einem 

(Ehrengeleit oon 3toeitaufenb Reiben auf ben EDeg nad) 3erufalem. 

Dor ber Stabt fd)ieb ljer3og (Ernft oon ben freunblid)en Begleitern unb ritt 

mit ben Seinen in bie lEore ein. Unb fo neugierig roar bas Dolf über fein feit» 
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fames ©efolge, bafe 5er Riefe mit {einer Stange Raum fdjaffen muffte, man 

märe fonft 3U feiner fjerberge gelangt. 

Die beutftfeen Ritter unö ifer König, bie öamals 3erufalem befefet hielten, 

maren frot), f)erjog ©rnft 3U fefjen; fie Ratten geglaubt, bafe er längft gefallen 

ober umgefommen fei. 

ftls er bas tjeilige ©rab befudjt featte, fam bas grofee ffeimroef) über ben 

3rrenben; er oermodjte nid)t länger in ber 5>*mbe 3U roeilen unb befdjlofe, 

in fein £anb 3U reifen, einerlei roie es ausging. 

3n3roifd|en mären f(f|on 3roei Pilger, bie ifen gefefeeit Ratten, nad) Deutfd)» 

lanb feeimgefefert; fie fagten bem Kaifer an, bafj fein Stieffofjn, fjer3og (Ernft, 

nad) Dielen Abenteuern Derfeärmt unb mit grauem tjaar nad) 3erufalem 

gefommen unb u>unberlid)e £eute aus feltfamen £änbern gefammelt unb 

mit fid) geführt fjätte. Der Kaifer melbete feiner 5rau. roas er oernommen 

f)atte. Die mar frot), als fie oon il)rem Soljn l)örte, fprad) aber nid)t roeiter 

über il)n. 

Dom tjeiligen £anb ful)r f)er3og (Ernft mit feinem Dolf auf einem Sd)iff, bas 

il)m ber König oon 3erufalem ausgerüftet l)atte, nad) 3talien. Elnterroegs er» 

frantte einer feiner IDunberleute — es mar ber Sdjattenfüfeler —, man 

mufete il)n 3U Bari begraben. Danad) ritten bie Pilger nad) Deutfd)lanb, 

unb ber fjer3og fud)te feinen Stiefoater, um feine Dergebung 3U erlangen. 

Der Kaifer unb feine ©emafelin mären bamals mit allen fjerren in Bamberg 

3U ©aft. f)er3og (Ernft liefe fein ©efolge oor ben ©oren lagern unb 30g felbft 

mit bem ©rafen EDefeel oerfleibet in bie Stabt. 3n einer Keinen Verberge 

Derbarg er fid) einige ©age feinburd) unb roartete auf bas ©fterfeft. 

Als bie menge am Seicrtag 3ur Jrüfemeffe ftrömte, mad)te fid) f)er3og 

(Ernft auf ben EDeg. 

Aud) bie Kaiferin befudjte an jenem ©ag ben Dom; ein Pilger brängte fid) 

3U ifer. ,,©ebt mir ein Almofen für euren Sofen ©rnft'', bat er. 

Die feofee Sra« ^lieb ftefeen unb blirfte ben Bettler an. „Ad), meinen Sofen 

©rnft feabe id) lange nid)t mefer gefefeen, roolle ©ott, bafe er nod) am £eben fei. 

IDüfete id) es, id) roollte eud) ein gutes Botenbrot geben." 

„5rau IRutter, bittet für mid) bei meinem Dater!" 

Da erfannte ifjn bie Kaiferin. „® bu lieber Soljn", flüfterte fie, „fomm 3um 

tjodjamt. EDirf bid) oor bem Kaifer nieber, aber enthülle bein Antlife nid)t, efee 

bu ©nabe feaft. Aud) ber Bifdjof foll ein EDort für bid) einlegen!" Dann 

eilte fie rafd) roeiter, bamit niemanb ifere 5reube unb ifere ©ränen geroafer 

mürbe. 

E)er3og ©rnft fudjte ben ©rafen EDefeel in feiner Verberge auf unb er3äl)lte 
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if)m alles. Die Kaiferin fd>i<fte in3roifd}en 3um Bifdjof oom Bamberg unb bat 

if)n, it)r bod) 311 helfen. 

Als Kaifer ®tto nun am ©ftertage 3um fjodjamt fd)ritt, brängten fid) fjer3og 

(Ernft unb (braf tDefcel mit bem Dolf in bie Räl)e bes faiferlid)en Stuhls. (braf 

IDetjel ftellte fid) hinter ben HItar, er roar bereit, ben Sreunb mit (bemalt 3U 

befreien, roenn fein Dater il)m feine (bnabe gemährte. Der Bifdjof aber roufete, 

roas fid) begeben follte, er prebigte oon ber Ciebe, bie bie EDur3et aller (Eugen* 

ben fei, er fprad) oon (Bottes (bebot, nad) bem bie Rlenfd)en einanber Der* 

3eil)en follten. Dann fdjlof} er feine Rebe: „Run roerfe ein feber bie Sdjulb 

oon fid) unb oergebe feinem Räd)ften!" 

Rad) ben tt)orten trat fjer3og (Ernft oor feinen Dater. (Er hatte ben Rfantel 

oors Angefi<f)t gehoben, fniete nieber unb bat um Der3eif)ung. 

Der Kaifer roar oerbroffen über bie Störung bes (bottesbienftes; er roollte 

toiffen, roer ber Büffer fei unb roesroegen man if)n oerurteilt l)abe. 

„Dergebt il)m", flehte bie Katferin, fie bat ihren (bemaf)l inftänbig, unb alle, 

bie 3ugegen roaren, roünfd)ten, bafj biefem Unbefannten oer3iel)en mürbe, fo 

ftarf hatten bes Bifdjofs RJorte auf fie geroirtt. 

„So fei il)m oer3ief)en", fagte ber Kaifer enblid), ,,bod) roill id) roiffen, 

mer er ift." Damit ftanb er auf, half bem Knienben l)od) unb fd)lug 

il)m bas tEucf) oom Antlitj. Da erfannte er ben $remben; fein flngefidjt ent* 

färbte fid) oor 3orn, unb fjer3og (Ernft rüdte mit bem Knie bas Sdjmert 

unterm pilgergeroanb. Der Kaifer aber befann fid) auf eine anbere (treue, 

bie iljn gefreut hatte. (Er fragte: „IDo ift R)etjel?" Der (braf tarn 3ögernb, 

unb Kaifer ®tto gab il)m für bie Sreunbfdjaft, bie er bem Derbannten ge* 

halten hatte, ben Kuf) bes 5riebens. Danad) fd)lof| er aud) fjer3og (Ernft 

in feine Arme. 

3u mittag lub ber Kaifer ben Sot)n an feine (Tafel, um mit il)m 3U reben, mie 

ber 3roift bod) eigentlid) entftanben fei. (Er begann traurig oon feinem 5reunb, 

bem Pfal3grafen Ejeinrid), 3U fpred)en unb roarf bem Stieffol)n nor, bafe er 

fogar il)m felbft 3U Speqer nad) bem £eben getrachtet habe. fjeqog (Ernft 

beftritt es; er entgegnete mannhaft auf alle Dormürfe, unb ber Kaifer fdjenfte 

ihm (Blauben. 

Danach fdfidte ber Jjeimfef)rer einen Diener oor bie Stabt unb ljie% fein 

(befolge herbeirufen. Als bie IDunbermänner burd) bie (baffen Bambergs ba= 

bezogen, lief bas Dolf oon meit her 3ufammen; es mad)te Rfüt)e, bie (Säfte 

bis 3ur faiferlid)en Pfal3 3U bringen. 

Der fjer3og er3ä{jlte in3roifd)en alles, roas er erlebt unb erftritten hatte, unb 

bie frembartigen RTenfd)en beftätigten feine Abenteuer. (Er 3eigte bem Kaifer 
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öie Kleinoöe, öarunter Öen Karfunfel, Öen er auf öer unteriröifcfyen Stromfafyrt 

geroonnen. Da faf) tjerr ®tto ein, öaf} fein Sofjn genug gebüßt tyatte, er fat) 

aud), roie grau unö oerljärmt er mar, unö führte itjn nod) im gleichen in 

öas £anö 3urüd, öas er it)m genommen Ijatte. 

Als öer 5rüf)ling tarn, luö öer Kaijer alle 5ürften öes Reidjs nad) Sperjer, 

um iljnen tjer3og (Ernft oor3uftellen, öer iljm 5reunö getnoröen roar. 

Den Stein aber, Öen öer fjer3og aus öer (Liefe öer (Eröe mitgebracfyt Ijatte, 

befahl er in öie öeutfdje Kaiferfrone eht3ufügen, unö es Reifet, öafj öer Kar* 

funfel fie bis auf Öen heutigen lag 3iert. 
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R o l a n ö 

3n 5er alten beutfdjen Stabt flauen lebte einft ein mächtiger Kaifer mit 

ttamen Karl. (Er fjatte eine Sdjmefter Berta, bie er gern um fid) faf). Berta 

aber liebte einen einfad)en Rlann. HIs ber Kaifer baoon erfufyr, mürbe er 3or» 

nig unb oertrieb feine Sdjroefter t>om ffof. Sie ging in ben IDalb oor ber Stabt, 

lebte in einer Jjöl>le, unb ber ntann, ben fie Iiebftatte, folgte ifjr unb Derbarg 

fid) in ifyrer ITälje. 

Rad) einiger 3eit gebar $rau Berta einen Soljn, ben nannte fie Rolanb; er 

roudjs fräftig fteran, mürbe ein ftarfer Burfdje unb rouftte nichts oon ber Hot 

feiner Rlutter. Küfyn ftreifte er bis an bie IDege ber Ritter, bie 3ur Kaiferpfal3 

ftrebten, entbedte bie Strafte nad) flauen unb lief ifyr nad). 3n ber Stabt 

madjten fid) Knaben über fein armes (Bemanb luftig. (Er balgte fid) mit iftnen, 

oerlangte oon jebem ein Stüd lud) als Bufte unb braute es ber Rtutter. 

Sie näftte ein IDams baraus 3ufammen, unb Rolanb mar ftol3 barauf. 

(Eines (Tages, als ber Kaifer roieber ftolje (Säfte an reicfygebecfter (Tafel be» 

roirtete unb bie Rlunbfdjenten unb Küd)enmeifter ein unb aus liefen, brängten 

fid) bie Armen ber Stabt in ben Dorftof, unb Ijerr Karl befaftl, fie 3U fpeifen. 

Dabei befam einer ber Knaben, ber in Dielfarbiges lud) gelleibet mar, Streit 

mit ben Dienern; als fie iftm nid)ts bieten roollten, fd)lüpfte er an if)nen oor« 

über, eilte bie (Treppe 3um 5eflfafll ftinan unb nafjm oon ber (Tafel eine 

Sd)üffel mit IDilbbret. Der Kaifer, bem ber 3unge gefiel, lieft if)n gemäfjren, 

unb bie (Säfte ladjten. 

Rad) einer tDeile leftrte ber Knabe 3urü<f unb ergriff aud) Ijerrn Karls 

(Solbbed)er, ben ber Rtunbfdjenf gefüllt l)atte. 

„TDarte, Burfdje, ben IDein follft bu fyaben, ben Bedfer lann id) nid)t ent» 

beftren", fd)er3te ber Kaifer. 

„(Er ift nidjt für mid), er ift für meine Rlutter", antmortete Rolanb, „unb 

bas fage id) bir, fie ift nid)t fd)led)ter als bu.M 

„Deine IRutter fdjeint eine feljr eble 5™“ 3U fein. TDie fteiftt benn tE)r 

(Trud)feft, unb mie fteiftt iljr Rtunbfdjenl, mein 3unge?" 

„Kleine redjte Ijanb ift il)r (Trudjfeft unb meine linfe ift Sdfenf", oerfeftte 

Rolanb. 

„So l)at fie roadere Ejelfer, id) möd)te beine Rlutter lennenlernen!" 

3roei Rlänner aus bem (Befolge bes Kaifers erhoben fid) geftorfam, beglei» 
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teten ben Knaben unb oerlangten, er folle fie 3U {einer ntutter bringen. Aber 

ben Becher, ben fie iljm abnehmen roolUen, liefe Rolanb nid)t aus ben Jjänben. 

Rad) einer tDeüe famen bie Rlännet mit einer 5rau in grauem Kleib 3U» 

rüd, unb ber Kaifer erlannte fie unb roufete jefet aud), roer Rolanb roar, ben 

fie an ber tjanb führte. 

„Bruber", bat 5rau Berta. 

„3ft er bein Bruber, fo ift er mein ©heim", ladjte Rolanb, umfd)lang 

fjerrn Karls Knie unb begrüfete ifen. 

Der Kaifer badjte nad), {ein alter 3orn reute ifen. „Um bes Knaben roillen 

{ei bir Der3iefeen", {agte er, umarmte Berta unb befahl, aud) ihren ©e« 

mafel 3U rufen. 

Ad)t 3afjre roar Rolanb alt, als bies gefcfeal). Don ba an rourbe er mit ben 

beften Knaben am Ejof erjogen, Karl feielt ifen roie {einen eigenen Sohn. Als er 

3um Ritter gefcfelagen rourbe, fd)en!te ber ©heim ihm eine Burg 3roi{d)en Rfeein 

unb iltofel. Dort lebte Rolanb, roenn if)m bie 5ahrten unb Kriegsbienfte 3eit 

ba3u liefeen. Die Rfeeingrafen ©erfearb unb tDalter, fjer3og IReinfearb oon 

Bauern, ©gier oon Dänemarl, ©r3bifd)of ©urpin unb Diele anbere roaren ba 

feine ©äfte. 

Rad) einigen 3ahrcn ftarb Rolanbs Dater, unb Kaifer Karl oermäfelte bie 

ITtutter mit einem feiner Ijer3öge namens ©amelon. Der roar ein {tarier Degen, 

Rolanb unb er fjielten in ber erften 3eit gut 3ueinanber. Später aber rourbe 

ber Stiefoater eiferfüdjtig, benn es gab leinen, ber gleid) Rolanb geroad){en 

unb ber fo rafd) unb flug in ber Antroort roar. Balb bebiente fid) ber Kai{er 

oor allen anberen feines Rats unb {eines $d)roerts. 

mancherlei £)elbentaten er3äl)lt man fid) oon bem jungen Rolanb. So etroa, 

roie er mit feinem Dater ben Riefen im Arbenner IDalb erfcfelug, beffen Sd)ilb 

er bem Kaifer brachte. Am beften beroäferte er fid), als er mit Ijerrn Karl nad) 

Italien 30g unb mit ben Sara3enen lämpfte. Almont tjiefe ber fjeibenfönig, er 

roar einer ber ©apferften feiner 3eit unb mäljte bie Krieger ber Spanien, noie 

ber Bauer bas Korn fidjelt. ©gier, ber Däne, oerfud)te fid) oergeblid) an 

bem furchtbaren 5®tnb, fogat an ben Kaifer roagte fid) ber Ijeibe. Die bei« 

ben ftadjen einanber oon ben Ijengften, ofene bafe einer bem anbern über roar. 

Dann fd)lug fjerr Karl ben Sara3enen in bie rechte Sd)ulter, ber aber 

padte ben Kaifer beim Bart unb 3roang ihn 3U Boben. ©erabe ba brad) fid) 

ber junge Rolanb burd) bas ©etümmel Bahn; er traf König Almont, bafe ifem 

fein Sdjroert Duranbart aus ber Ijanb fanf, unb rife ihm bas fjorn ©lifant 

oon ber Seite, ©ft hatte fein Sd)all ben Sara3enen 3um Sieg geblafen, jefet rief 

es bie 5™nfen herbei. So geroann ber Kaifer bie Sd)lad)t, unb feine Reden 
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erfuhren, bafo Rolanb ben Stärlften ber Sara3enen überrounben fyatte. Rod) 

auf bem Sd)lad)tfelb ert)ob Karl ben Reffen 3um Rittet feiner ©afelrunbe — 

nur 3roölf ©rafen burften mit if)tn fpeifen — unb oerlief) il)m Sd)©ert unb 

tjorn aus ber Siegesbeute. 

(Ein anbermal, fo er3äf)lt man fid) nod) oon Rolanb, geroann er in bes Kai» 

fers Dienft bie fd)öne Srau Rlba, unb bas !am fo. 

(Ein fränfifrfjer ©raf Rainer mar oon Kaifer Karl mit bem t)er3ogtum ©enua 

belefjnt. (Er f>atte 3©ei Kinber, einen $ot)n, ben er (Düfer nannte, unb eine 

©odjter namens fllba. Als bie beiben einmal bei ifjrem ©fjeim ®erf)arb oon 

Burgunb 3U ©aft roaren, brad) ein Streit 3©ifd)en jenem £anb unb bem Kaifer 

aus, Ijerr Karl 30g oor ©raf ©erfjarbs Sefte unb belagerte fie. Die Burgunben 

©ehrten fid) unb trieben bie Junten 3urüd, babei ©agten fid) aud) 5rauen 

unb Rtäbd)en oor bas (Eor ber Burg, um ben Kampf 3U oerfolgen. Rolanb, 

ber für feinen ®t)eim fod)t, faf) unter it)nen bie fd)öne Rlba, er t)ieb fid) eine 

Bat)n 3U it)r unb ©ollte fie als Beute. 

Das RTäbd)en fd)rie laut, als es ben 5*emben fal): „Jjilf, ©lifer!" Der 

Bruber oernaf)tn burd) allen IDaffenlärm bie Stimme, eilte fjerbei, unb es 

gelang it)m, Rolanb fo lange auf3ut)alten, bis bie Sd)©efter mit il)ren Begleite» 

rinnen entlommen ©ar. — 

IDeil es fid) 3eigte, bafc man bie Stabt nid)t fo rafd) nehmen fonnte, befahl 

ber Kaifer bie Belagerung. Die ©räben ©urben ausgefüllt, unb eines ©ages 

festen bie Spanien Ceitern an, um oon neuem 3U ftürmen. Die Burgunben oer» 

teibigten fid), aud) bie fd)öne Rlba fämpfte mit, fie glaubte, für if)ren ©Ijeim 

ftreiten 3U follen, unb ©arf fdjroere Seifen non ber Blauer auf bie Angreifer 

l)erab. Rolanb erlannte fie, er fing lad)enb if)re Steine mit bem Sd)ilb auf. 

„EDenn il)r Rolanb feib", rief bas RTäbd)en, „fo folltet iljr an eure Rlutter 

benten, ftatt für Kaifer Karl 3U fed)ten. Sdjämt eud), bafe it)r gegen uns 

fteljt!" 

Als fie nun auf beiben Seiten oiele gute Ceute oerloren Ratten, fdjidte ber 

©raf oon Burgunb 3um Kaifer unb fd)lug it)m oor: „EDir ©ollen je einen 

Rlann 3um 3©eilampf ftellen, ber foll ben Streit 3©ifd)en uns entfd)eiben." 

Karl ©ar einoerftanben; er benannte ben ©rafen Rolanb oom Rl)ein, unb bie 

Burgunben baten ben ftarlen ©lifer, für fie 3U fed)ten. 

flm näd)ften ITlorgen trafen fid) bie Reden 3©ifd)en Burg unb £ager. Sie 

fenften bie Speere ooreinanber, lämpften mit ben Sd)©ertern unb roaren oon 

gleicher Kraft; I}elm3ier unb Brünne 3erf)adten fie, ©ie fjagel flogen bie foft» 

baren Steine oon ben eifernen Sd)ilben. Dann gefdjal) es, baf} bem Bur* 

gunben bie Klinge .jerbrad), fo bafj er ©ehrlos ©urbe. 
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,,£af} uns märten", fagte Rolanb ritterlidj, „bein (Dfjeim roirb bir eine neue 

fdjicfen." tDäljrenb bie Degen im Klee austutjten, bis ber Bote ein anberes 

Sdjroert brächte, jd)er3ten fie miteinanber. Rolanb rief jeinen Knappen, befahl 

einen Krug unb 3tDei Bedjer unb reidjte bem ©egner nom IDein. 

Dann trug man fjerrn CDIifer ein Sdjroert 3U, bas IDielanb gejdjmiebet Ijatte. 

„Rite Klare" t}ie% es unb roar roeit gerühmt. 

Sie traten roieber 3um Streite an, unb Rolanb fdjlug ben Seinb, bafj 

ifjm ber tjelm aufbarft. ©lifer aber ergab fid) nidjt; ber Kampf bauerte an, 
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bis ber Abenb einbtad). Als bie Sonne unterging, fenften 3toei Ejerolbe bie 

Banner, bie 5e,fyenben liefen bie Sdjmerter fallen, ftredten einanber bie 

fjänbe entgegen unb fd)Io|fen Brüberfdjaft. Sie banben audj bie tjelme ab, unb 

Rolanb fagte: „Blag Kaifer Karl mir 3ürnen, idj mill bein Sreunb fein. Du 

fjaft mir fo macfer ftanbgeljalten mie nod) feiner. Damit bu aber merfft, bafj 

id)’s eljrlidj meine, bitte id) bid) in biefer Stunbe um beiner Sdjmefter Jjanb." 

Dann |d)ieben bie beiben ooneinanber, Rolanb ermirlte bei feinem (Dljeim 

(Bnabe für ben (Brafen (Berljarb unb feine Dermanbten, unb ber Kaifer bul* 

bete, bafj ber Burgunbe fid) il)m 3U Sü&en marf, unb gemährte ifjm Der* 

3eil)ung. 

Sd)on roar bie fjodueit angefetjt, ba befdjlof} Ijetr Karl auf einem großen 

Reichstag, gegen bie Sad)fen 3U 3iel)en, unb lub alle Reden ein, if)m 3U folgen. 

Bei Köln am Rfjein lagerten bie Spanien, jenfeits bes Stroms bie Sad)fen. Der 

Kaifer roollte Slöfje fdjlagen laffen, um fein fjeer l)inüber3ufül)ren. Rolanb 

aber badjte an bie fd)öne fllba, bie auf iljn martete; er mar fef>r ungebulbig, 

ging 3U feinem 5r«unb, bem <Er3bifdjof lEurpin, unb fagte: „Komm, mir mollen 

eine 5urt fudjen!" Sie fragten bie Sergen oergeblidj, bann trafen fie auf einen 

(Einfiebler, ber mufjte, mo bie Ijirfdje ben Rtjein burdjfdjritten. Da fegnete ber 

Bifdjof bie Slut, unb bie beiben fjelben gelangten in ber Rbenbbämmerung mit 

fleinen auserlefenen Sdjaren ans Ufer ber Sadjfen. 

„Cafj uns umfel)ren unb bem Kaifer bie Surt 3eigen", rief Ejerr lEurpin. 

Rolanb mollte inbes nod) ben fjer3og UJittefinb feljen ober ein Abenteuer be= 

ftetjen. (Er brang bis in bie EDälber oor, fiel mit feiner Sd)ar über bie fdjlaf* 

müben Sadjfen f>cr, unb märe IDittefinb nidjt geroefen, er Ijätte fie auseinanber* 

getrieben. Der Sadjfenljer3og meljrte fidj inbes atl3u gut; er tämpfte felbft mit 

Rolanb unb mit lEurpin unb traf iljre Pferbe, baf) bie fjerren 3U Boben ftür3* 

ten. Der füljne Rolanb muftte 3um erftenmal meidjen unb empfing oiele 

IDunben. Dem (Er3bifdjof ging es nodj ärger, faft märe er bem 3ornigen (Eff* 

lanb, EDittefinbs Detter, erlegen. IRit RTülje gelangten bie Degen oljne itjr 

(Befolge 3ur 3urüd unb gemannen bas anbere Ufer. 

IDäljrenb Rolanb an feinen IDunben Iran! im 3elt lag, füfjrte Kaifer Karl 

fein gan3es Ijeer auf Slöfjen nadj brüben unb begann bie Sdjladjt. (Er tarn 

inbes nidjt roeit über bas Ufer Ijinaus; bie Sadjfen roaren ftärfer als bes 

Kaifers Bann. Als Rolanb baoon Ijörte, rief er feinen Bruber Balbuin unb 

oerlangte nadj feiner Rüftung. ©bmoljl bie IDunben nod) bluteten, marf er 

fidj aufs Rofj unb folgte bem tjeer. 

Run maren in3roifdjen Kaifer Karl unb E>er3og IDittefinb in ritterlidjem 

Kampf aufeinanber geftofjen. fjerr Karl mar glütflidjer als fein Reffe Rolanb, 
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er fjatte Öen 5einö fo grimmig angenommen, baft er aus bem Sattel muftfe. 

Aber gleich hatte IDittefinb fid) auf ein frifdjes Roft gefd)wungen unb jprengte 

non neuem gegen bie Jranfen. Der ftarfe (Efflanb ritt il)m 3ur Seite, erjal) 

Rolanb unb begann mit ifjm 3U ftreiten. Cange ging ber Kampf l)in unb t)er, 

runbum lieften bie fjelben bie Degen (infen unb warteten auf bas (Enbe bes 

gewaltigen Ringens. S<f)liefjli<f) aber erwies fid) bas S<f)wert Duranbart als 

bas härtere; Rolanb traf ben tapferen (Efflanb 3U lobe. Da muftte aud) IDitte» 

finb oor Kaifer Karl weichen, unb ber burd)3og bas Sadjfenlanb unb befahl, 

allen, bie fid) nidjt taufen laffen wollten, bas fjaupt ab3ufd)lagen. 

Rls ber Kaifer bann 3U Paberborn einen Reichstag abl)ielt, um fid) mit ben 

Sad)fen unb mit fjer3og IDittefinb 3U oerföf)nen, famen (Befanbte ber IRauren 

aus bem fernen Spanien. Sie berichteten, baft ein mächtiger König ber Sara» 

3enen, IRarfilias mit Ramen, it)re fjauptftäbt Saragoffa mit (Bewalt genom* 

men hätte unb fie bebrücfte. Karl hörte bie IRauren an, ihm träumte in ber 

Rad)t, baff (Bott ihm beföhle, fid) bas £anb Spanien untertan 3U machen unb 

aud) bort bie Ejeiben 3um Kriftentum 3U belehren. Seine Pfal3grafen, bie er 

befragte, freuten fid) über ben neuen Krieg, fie boten ihre Scharen nad) flachen 

auf unb rüfteten fid) ben IDinter fjinburd) auf ben $elÖ3ug. (Einer oon ihnen, 

(Bottfrieb oon 5lanbern, würbe bes Kaifers Bannerträger. 

EDäfjrenbbes fdjidte fjerr Karl 3weimal (Befanbte an ITtarfilias, um ihm 

feine IReinung 3U ertlären unb ihm 3um Kriftentum 3U raten. Der (Braufame 

aber lief) bie Boten enthaupten. 

3m 5rül)Iing 3ogen bie Sranfen bis an ben 5luft (Berunbe — fo weit waren 

bie Sara3enen fd)on oorgebtungen. 3n ber Rad)t gelang es bem Kaifer, ben 

Strom 3U überfd)reiten unb bis unter bie IRauern ber Stabt tlortolofa oorju- 

rüden, in ber bie fjeiben gerabe 3um Ruhm IRohammebs ein l>oI>es Seft 

mit (Befängen unb (Eän3en abhielten. 

Als ber IRorgen graute, feftte Rolanb fein fforn ©lifant an ben RTunb, er 

lieft es fo fef)r erfdjallen, baft bie (Böftenbilber ber 5e'nöe oon ihren Säulen 

fielen, baff bie Sif^e aus öem IDaffer fprangen unb bie Dögel auf oiele IRei» 

len im Umtreis erwachten unb 3U fingen begannen. Die fjeiben erfdjraten; fie 

wappneten fid) rafd) unb oerfudjten, ben Jranfen IDiberftanb 3U leiften. Ro» 

lanb inbes, ber bes Kaifers Sturmfd)aren führte, unb (Bottfrieb oon Jlanbern, 

bes Kaifers Bannerträger, oerbreiteten fold)e 5ut<hl unter ben Sara3enen, 

baft fie flüchteten, bie Core aufliefjen unb fid) bem 5einb ergaben. Durd) bie 

Straften ritt ber (Er3bifd)of lurpin unb taufte bie (Befangenen. Bis 3um $luffe 

(Ebro nahm Kaifer Karl ben fjeiben alle Stäbte unb 3wang fie mit ber Schärfe 

bes Schwertes. 
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König Klarfilias, ber ©berfte öer Sarajenen, fjörte in Saragoffa non Ro* 

lanbs (Eaten unb non ber Seinen elenbem (Enbe. (Er beteiligte bie Stabt unb bot 

|eine Sürften auf, il)m 3U raten. „IDir müffen erwarten", fagte er 3U itjnen, 

„bafj ber 5ranfentai|er in wenigen IDodjen oor unferen ©oren ftetjen wirb. 

tRein beftes fjeer ift 3er|treut; lafjt uns feljen, wie mir iijn überwinben." 

EDenige nur tourten 3U antworten. (Enblid) erf)ob fid) ein alter graubärtiger 

f)eibenfürft, Blanfanbrin mit Kamen: ,,3d) rate nidjt 3um offenen EDiberftanb, 

mir gewinnen nichts unb oerlieren £anb unb Ceute. Sdjidt 3U Kaifer Karl, 

oerfpred)t itjm, nad) Aadjen 3U fommen unb eud) taufen 3U Iaffen. Bietet itjm 

aud) (Beifein, fooiel er forbert, |o bafj er oon Spanien in fein Heid) t)eimlet)rt 

unb an ben 5rieben glaubt. Beffer ift es, einige oon unferen Söfjnen oerlieren 

iljr fjaupt, als bafj wir alle £anb unb Rul)m für immer miffen. Sobalb ber 

$cinb bann abge3ogen ift, fenbet 3U ben Siirften unb fammelt bas fjeer 3U 

einem neuen Krieg." 

Der Rat gefiel RTarfilias nid)t, unb bie Herren fürd)teten für if)re Söl)ne. 

Blanfanbrin entgegnete: „3<f) fjabe brei Kinber unb gebe bir eines, mein 

König, mögen es bie anberen mir gleidjtun." Da wagte niemanb meljr 3U 

wiberfpredjen. 

Balb brad) Blanfanbrin mit oielen fjeiben, mit Roffen unb Sd)ätjen auf unb 

fud)te ben Kaifer. fjerr Karl fafj im fdjönften Baumgarten ber Stabt (Eorbuoa 

beim $d)ad)fpiel. IDeifj unb lang war fein Bart; bie Boten ertannten il>n 

3wifd)en ben Pfal3grafen, of)ne bafj fie erft nad) il)m 3U fragen brausten. 

,,3d) fomme mit IRaultieren unb Kamelen ol)ne 3al)l, id) fomme mit fünf* 

l)unbert jungen gelben“, fagte ber Derräter Blanfanbrin unb Derneigte fid) tief 

oor fjerrn Karl. „Uns bürftet nad) beinern (blauben, mein Kaifer! (Bib uns 

auf, bafj wir eud) nad) Radien folgen unb uns taufen Iaffen." 

Der Kaifer fdjwieg, er traute ben Sara3enen nid)t. „IDie foll id) wiffen, ob 

bu bie tDaf)rf)eit rebeft?" fragte er enblid). 

„3d) t)abe 3wan3ig Knaben ber ebelften <5efd)Ied)ter bei mir", entgegnete 

Blanfanbrin. „(Ein Soljn meines Königs marfilias ift barunter, ebenfo mein 

eigener Sot)n. Sie mögen bir als (Beifein bleiben, bis wir alles geleiftet f)aben, 

was bu oon uns oerlangft." 

„3d) will über bie Antwort nadjbenfen", oerfetjte Karl, unb Blanfanbrin 

30g fid) 3urüd. 

Der Kaifer oerfammelte feine Pfal3grafen um fid). Als er fie um Rat fragte, 

erljob fid) Rolanb als erfter: „(Bebenft, ©tjeim, bafj wir Saragoffa bod) balb 

in unferen fjänben Ijaben unb alles gewinnen werben, was ber König uns 

bietet. IDarum follen wir if)m trauen?" ©lifer ftanb Rolanb bei. „Uns ge* 
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lüftet nid)t nad) Sdjätjen unö laufen", rief er. „IDir roollen eine Pfal3 er» 

obern unö bie Sarajenen oertreiben!" 

Rolanbs Stiefoater, ber fjer3og ©amelon, miberfprad). (Er jagte, es fei beffer, 

bem Blutoergiefoen ein (Enbe 3U madjen, et)e roieber (Eau|enbe unter ben Blauem 

oon Saragoffa fielen, flud) ber Bapernfye^og Rteinfjarb toar feiner Rteinung, 

unb Karl neigte bem Rat ber beiben 3U. 

„IDer aber foll mit Ktarfilias oertjanbeln ?" fragte ber Kaifer. Rolanb erbot 

fid) ba3u; fein Sd)n>ager (Dlifer, aud) ber Baqer unb ber <Er3bifd)of (Eurpin 
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roaren bereit, ben Ritt 3U roagen. Kaifer Karl roollte inbes feine beften Degen 

nahe bemalten; ihm freien es beffer, baf} einer ber Älteren fid) auf bie Reife 

machte. 

„So roätjlt (Bamelon, meinen Stiefoater", riet Rolanb gutmeinenb, „er ift 

roeife, berebt unb roirb für ben 5rieben fpred)en." 

f)er3og (Bamelon mürbe blaß; er hatte gehört, baf} König Rtarfilias 3roei 

Boten bes Kaifers hatte enthaupten Iaffen unb baf} es ferner mar, mit ben 

Sara3enen 3U oertjanbeln. ,,3d) roeif}", antroortete er, „mein Stieffofjn möchte 

mid) in ben (Eob fenben, er fann fein (Erbe rool)l nid>t eilig genug geroinnen. 

EDenn bu es roillft, fjerr, nehme id| ben Auftrag an, aber Rolanb roerbe id) 

ben Rat Derbenten!" 

Der Kaifer oerroies (Bamelon feine Rebe. IDeil ihm inbes niemanb geeigneter 

für bie Botfd)aft fdjien, reichte er bem tjer3og Stab unb fymbfdjuhe 3um 3ei« 

djen, baf} er ihn 3um (Befanbten ernenne. Die fyinbfd)uhe fielen babei 3U Boben, 

(Bamelon fah es als fd>limme Dorbebeutung an unb fürchtete fid) fel)r. 

„Kehre id) nid)t 3urücf, Kaifer", fagte er, „fo forg für mein tDeib unb für 

meinen Sohn Balbuin unb fdjüfce fie gegen Rolanb." Dann ftanb ber fjer3og 

auf unb liefe Blantanbrin Befd)eib geben, baf} er ihn auf feinem fjeimroeg 3U 

König Rlarfilias begleiten roerbe. 

Als bie beiben nun allein nad) Saragoffa ritten, ba fd)tneid)elte ber tluge 

Sara3ene bem taiferlidfcn Boten. „Ad)", meinte er, „roenn Rolanb nid)t märe, 

hätten mir oielleidjt überhaupt teinen Krieg miteinanber gehabt. 3d) höre, baf} 

Kaifer Karl alles nach feinem EDillen tut." (Bamelon rticfte, aud) ihn büntte 

es beffer, roenn Rolanb nid)t mehr um ben ®f)e'm “>äre, aber er rouf}te nid)t, 

roie es gefd)et)en tonnte. (Er freute fid) inbes, baf} ber (Befanbte ber Sara3enen 

mit ihm eines Sinnes roar, unb roeil (Bamelon grofje Angft hatte, fd)ien es 

ihm gut, mit bem fjeiben freunblid) 3U reben. (Ein IDort gab bas anbere, ber 

Ritt roar lang, unb nod) ehe fie in Saragoffa roaren, oerfprad) ber liftige BIan= 

tanbrin bem tjer3og reid)en £ot)n, roenn er ihm Rolanb unb bie Seinen in bie 

tjänbe lieferte. 

König Rlarfilias lief} bie Boten nid)t lange roarten, er befahl fie 3U fid) 

unb erteilte (Bamelon bas EDort. 

„EDenn bu meinem fjerrn (Beifein ftellft unb bie laufe nimmft, fo roirb 

er bid) mit ber tjälfte Spaniens belehnen", fagte ber Bote gemäf} Karls 

Befehl, „lEuft bu es nid)t, fo roirb mein Kaifer Saragoffa 3erftören. Did) 

felbft aber roirb er nad) Aachen führen unb bort enthaupten Iaffen, roie es 

mit allen Ejeiben gefdjieht." 

Als Rlarfilias bas oernahm, griff er nad) feinem JDurffpeer, um (Bamelon 
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3U erfted)en. Blarifanörin (prang ba3roifd)en unb flüftcrte (einem fferrn 3U, 

roer öiefer Bote (ei. „Befjanble if)n ehrenooll", riet er, „unb befdjente iljn für 

feine EDorte. (Er wirb uns Rolanb ausliefern." Da rourbe ber König freunb* 

lid)er unb legte bem ©efanbten bes Kaifers einen prad)toollen Ittantel um 

bie Schultern: „Beleih, menn id) unmutig mar, id) Ijoffe, bafe mir nod) 

gute Sreunbe roerben. Sag, warum will ber Kaijer mir bie f>älfte bes Reichs 

nehmen, menn id) mid) if)m unterwerfe?" 

„Dielleid)t roeil Ijerr Rolanb bie anbere Ijälfte haben (oll", antwortete (Barne« 

Ion. „fld), feine palabine möchten bie IDelt nod) einmal unter (id) oerteilen." 

,,3d) merle mol)!", entgegnete lRar(ilias, „bafe ber Kaifer im Selb nid)t 3U 

fd)lagen ift, unb id) bin bereit, mit it)m Sieben 3U (d)Iie%en. Sag mir nur bas 

eine, ©amelon: ift es möglid), baf} mir an benen, bie 3U biefem Krieg rieten, 

ben lob unferer Sreunbe rächen? IDeifjt bu nid)t eine Stunbe, roo Rolanb ab» 

feits bes tjeeres reitet? Rlid) büntt, bafj 3mi(d)en unfern Dölfern tein S*'ebe 

lommt, folange nid)t bie übermütigen Ratgeber bes Kaifers ge3Üd)tigt finb." 

Der t)er3og ©amelon entnahm ben tDorten, bafj er fein £eben bemalten 

mürbe. (Er fdjmur oorm Bilb bes ©ottes Rpollo unb bes ©ottes Rloljammeb, 

bem König IRarfilias 3U Reifen, unb befprad) l)eimlid) mit il)m, mie man 

Rolanb, menn er etroa bie Rad)f)ut ber Sranlen l)eimfül)rte, überfallen fönnte. 

©amelon berechnete, baf} fed)3igtaufenb IRann ber Reiben nötig feien, um bie 

3roan3igtaufenb IRann ber fränüfdjen Had)f)ut 3U erfdjlagen. 

flm anberen läge rüftete fid) ©amelon, mit ©efdjenfen reid) bebad)t, 3ur 

fjeimfehr; aud) hatte IRarfilias ad)tt)unbert Kamele mit ©eifein unb grofjen 

Schäden oorangefanbt, um fjerrn Karl 3U täufdjen. 

Dor ben Kaifer ritt ©amelon. „Üjier finb bie Sdjlüffel ber Stabt Saragoffa", 

fagte er. „©eifein unb Sd)ät$e fd)idt König IRarfilias nad) beinern Befehl unb 

oerfprid)t, in Radjen bie (Laufe 3U empfangen." 

Da ef)rte Kaifer Karl ben Boten, unb ©amelon hörte fein £ob oor ben 

Pfal3grafen unb munberte fid), bafj alle ihm oertrauten unb bafj alle, benen 

ber Krieg leib mar, ihm feinen tlugen Rat unb feinen Ritt 3U ITlarfilias 

banften.. 

Danach befprad) ber Kaifer, mie fie mit bem gan3en fjeer nad) Rachen heim» 

lehren lönnten; König IRarfilias merbe fonft eher als fie felbft bort fein, 

fd)er3te tferr Karl. (Er fragte bie Pfal3grafen aud), men er mit ber Rtarf 

Spanien belehnen (olle. Die einen fd)lugen biefen, bie anbern jenen oor. fjer3og 

©amelon aber riet, Rolanb 3U wählen, unb fagte, bie fjeiben hätten weit unb 

breit foldje flngft oor ihm, fie flöhen, menn fie nur feinen Hamen hörten. 

3n ber Rad)t träumte ber Kaifer, er ftünbe in ber Stabt Rom, ©amelon 
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fcßliiße ißm nad) unb judje if)m bas Scßwert 3U entreißen. Darüber erwarßte 

er, forgte fief) um Rolanb, ben er feinen Degen nannte, unb fürchtete, (bamelon 

lönne etwas Arges gegen ben Reffen im Sinne führen. Rocß einmal träumte 

ißm, er fei mit Rolanb in feiner PfaI3 3U Aacßen; oor feinen Süßen lag ein 

Raubtier in Ketten. Da braeßen bie Seffeln, bas (Eier ftür3te fieß auf Rolanb, 

unb niemanb ßalf. Am morgen naßm ber Kaifer fid) oor, bas l?eer in großer 

Sorgfalt ßeint3ugeleiten, befprad) fid) mit ben Pfal3grafen unb fagte, baß bie 

Beften unb Stärfften bei ber Rad)f)ut bleiben follten. IDieber riet (Bamelon, 

feinem Stieffoßn bie Racßßut an3uoertrauen, unb es fdjien bem Kaifer gut fo. 

Rolanb mußte nießt red)t, was er oon ben Cobpreifungen feines Stiefoaters 

ßalten follte. (Er bat um 3roan3igtaufenb Degen, unb tferr Karl gab fie ißm; 

er gab ißm barüber ßinaus bes Reicßes Saßne, unb bie Sürften beglüd* 

wünfrßten ben jungen gelben 3U ber <Ef)re. Dann brad) bas ffeer nad) Rorben 

auf unb begann bie (Engtäler ber Pqrenäen 3U erfteigen. 

Bis 3ur Sd)lud)t Ronceoal gefeßaß nitßts, bort blieb Rolanb 3urücf unb ßielt 

bie R)ad)t oor ben Bergen, bamit ber Kaifer mit allen Stßäßen, bie er in 

Spanien gewonnen ßatte, ins Stanlenlanb gelangte. Karl felbft waeßte bar* 

über, baß bie ffauptmadjt in Sitßerßeit bie ßoßen Päffe überfeßritt. Don 

Ronceoal Rang Rolanbs fforn, bas ben feßeibenben ®ßeim grüßte. 

3n3toifcßen ßatte Rtarfilias feine Scßaren auf Umwegen in bie Berge ge* 

füßrt. Als Rolanb ben Kaifer in Sicßerßeit glaubte unb feinem Ifeer bas 3ei<ßen 

geben wollte, burd) bie Pprenäen 3U folgen, faß er feinblicße Späßer 3wifcßen 

ben Seife«, fjörner ber Sara3enen fcßollen'im morgengrauen. (Braf Rolanb 

3äßlte bie Rufe. (Es würben ißrer aber meßr unb meßr, ein gewaltiges tjeer 

rüdte oon allen Seiten näßer. Da wollte ber Selbßerr eilenb bie Berge über* 

fteigen, um oon bes Kaifers männern 3U retten, was 3U retten war. Als er 

jebod) im Srüßlicßt Umfcßau ßielt, faß er im Rüden, in ben Slanlen unb in 

allen Semen, Staubwollen aufweßen; oiele Säßnlein flatterten im IDinb, oon 

Sdjilben unb Reimen glän3ten bie lEäler weitßin. Unermeßlid) ftßienen bie 

Sdjaren, bie fid) ringsum in Berg unb (Ebene gegen bie fränfifeße Ratßßut 

fammelten. 

„Das ift nid)t bas ßeer, bas naeß Aacßen 3ur (Taufe geßt", lacßte ®lifer 

grimmig. „Blas in bein fjorn, S^eunb Rolanb, oielleirßt ßört es ber Kaifer 

unb feßrt um, uns Ijilfe 3U bringen." 

„3<ß glaube, baß es ungut wäre, bes Kaifers fjeer in biefe Berge 3urüd* 

3uloden", erwiberte Rolanb. „£aß uns ßierbleiben, Sdjwager, unb feßen, baß 

wir König Rtarfilias 3Ücßtigen." 

Rod) einmal bat (Dlifer: „tDie fie oon allen Seiten gegen uns nieberfteigen! 
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(Bamelon Ijat uns oerraten; gib bem Kaifer Befdjeib, baf} er roenigftens oon 

unferem Sterben roeife." 

Der Rat gefiel Rolanb nid)t. (Er tat oorerft, als 3öge er feines EDeges, unb 

mar[d)ierte burd) bas Tal non Ronceoal 3um Pafj Sijer; nod) hoffte er, if)n 

oor ben tRauren 3U gewinnen. Bergoölfer roaren jebod) in ber Radjt aus itjren 

Sd)Iud)ten aufgebrodjen unb Ratten bie enge fjöfje befetjt. Au<f) ritten fdjon 

bie erften Scinbe an. 

Die 5ran!en fammelten fid) besljalb, f<f)loffen bie ©lieber unb roarteten. 

Die Sara3enen fatjen bie ftarte Blauer; fie hätten ben lag gern oergetjen 

laffen, um in ber Rad)t 3U ftürmen. Aber Rlarfilias’ Sotjn, ber füljne Abalrot, 

erfannte Rolanb unb fprengte gegen it)n. (Er mar ber erfte, ber unter Rolanbs 

Sdjroert Duranbart 00m Roffe [an!. (Ein anberer Sara3ene, ein Bruber bes 

Königs, namens Sharon, fud)tc (Düfer oom Pferb 3U ftedjen. Aud) er fyatte 

ben IRut ber Spanten 3U gering geartet unb !am nur mit ITTütje baoon. 

Run begann ein erbitterter Kampf, bie Speere Iradjten, unb bie Sdfroerter 

3er|prangen an ben eifernen Reimen. Stunbe um Stunbe rann baf)in, uner» 

müblid) mätjten bie 5ranfen bie roilben Sd)aren ber Sara3enen; halb türmten 

fid) bie £eidjen ber fjeiben 3U Bergen. Rber immer neue Treffen ber Seinöe 

brangen t)eran. Rod) roaren Rolanbs $reunbe, (Dlifer unb ber ftarfe Bifdjof 

Turpin, nod) roaren bie Pfal3grafen (Bere, 3oo, (Engelir, CDttfrieb, Beringar, 

R)alter unb (Berfyarb, bie Beften, bie Karl bem Reffen 3ur Seite gelaffen tjatte, 

unoerfefyrt unb fämpften t»or iljren Sdjaren. Sie Ratten inbes Rtülje, bie 

lat)men Arme 3U l)eben; gut büntte es fie, bafj ber flbenb fiel. 

3n ber Rad)t trat ber 5el&l?err ber Reiben, Blantanbrin, oor König Rlar» 

filias. (Er Ijatte eine Speerfpitje im Rüden, fniete oor feinem fferrn nieber, 

berid)tete über ben (Bang ber Sd)lad)t unb oerlangte nad) neuen feeren. Der 

König raufte fid) ben Bart, aber er befahl, 3toan3ig Ejaufe in bie Berge 3U 

führen; Rolanb follte il)m nid)t entlommen. 

3m $riii}morgen, als bie gelben ber Spanien fid) erhoben, erfannte <Er3= 

bifdjof Turpin bas Banner bes Königs Rtarfilias, er fal) ungeheure neue 

Sdjaren oon Sara3enen, bie fid) im Rüden unb oor ber Stirn ber Sranfen 3um 

Angriff orbneten. 

Die Rtänner fprangen tobesmutig auf, fie legten bie Kampfgeroänber an 

unb empfingen ben Segen bes Bifdjofs. Rod) einmal oerfudjten fie bas (Blüd 

3U roenben unb ftiejjen oor; aber bie fjöljen fd)ollen oon taufenb Kriegs» 

Römern ber 5«nbe, Berg unb Au roaren oom £id)t frember H)affen 

bebedt. Unb als bie Sara3enen oorrüdten, ftad) einer if)rer Reden ben (Brafen 

(Engelir oom Rof), es roar ber erfte oon Rolanbs 5reunben, ber fiel. (Dlifer 
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fafe es, er fcferoang EDielanbs Klinge, erfd)lug fieben Sürften ber Sara3enen, 

unb Rolanb lobte fein Scferoert unb pries es nod) über Duranbart. Dann 

fprengten bie beiben roieber auseinanber, um 5etnbe 3U mäfeen. 

(Es rourben ifjrer inbes mefer unb mefer. (Einen ber fjeergefellen nad) bem 

anberen faf} Rolanb fallen. 3u ©Ufer ritt er. „Rlir fdjeint, es roirb 3eit, bas 

fjorn 3U biafen", fagte er. 

„fjätteft bu es früljer getan", grollte ber Sdjroager. „Run tann uns aud) 

ber Kaifer feine fjilfe mel)r bringen, unb bie Sara3enen mürben es uns als 

Seigfeeit auslegen. Cafe uns eferenooll fterben, Rolanb!" 

3n3roif<feen fämpften bie (Brafen IDalter, (Bere unb ber rüftige ©r3bifcfeof 

©urpin mit folcfeer ©eroalt, bafe es fd)ien, als mollten bie Sara3enen oor ben 

furdjtbaren 5<in6en roeicfeen. IRit bem Ruf: „RTofeammeb, f)ilf uns!" roanb» 

ten fie fid) 3ur 5lud)t; König IRarfilias felbft fam in grofee Rot. 

Über mittag aber liefe er bas fjeer fammeln, befafel, nod) einmal aus allen 

Bergen 3um Angriff 3U biafen, unb ftiefe in gefcfeloffener ©rbnung gegen bie 

Sranfen oor. Da fielen bie (Brafen Beringar unb ©ttfrieb, Rolanbs nädjfte 

5reunbe. 

„Sag an, roas 3U tun ift", fragte er ben Bifdjof ©urpin. Der mies fcferoei« 

genb auf bas fjorn ©lifant, unb Rolanb fefete an. (Er blies fo gemaltig, bafe 

ber Sdjall roeit über Berg unb ©al brang, bafe bie Sara3enen ftufeten unb ifere 

Scferitte anfeielten. Rod) einmal feob Rolanb bas fjorn an unb blies, bafe ifem 

bas Blut aus bem IRunbe quoll unb bie Scfeläfenabern fd)ier 3erfprangen. — 

Der Kaifer feörte ben Ruf Diele Rteilen roeit. 

„Das roar Rolanbs fjorn", Ragte er unb rourbe bleicfe. (Bamelon roollte ifen 

berufeigen. „IDas follte Rolanb roofel Scfelimmes roiberfaferen? (Er roirb jagen 

ober fid) langroeilen. fjaben roir nid)t Sieben mit ben Sara3enen?" 

Aber ber Kaifer glaubte ifem nicfet. „R)efe mir, bafe id) bir uertraute, 

(Bamelon. Du feaft’s erfonnen, um beinetroillen ftiefe Rolanb ins fjorn. Stnbet 

er ben ©ob, fo roirft bu es büfeen müffen." 

fjer3og RTeinfearb Don Baqern featte bie ÜDorte gefeört, er feafete (Bamelon, 

roarf fid) über ifen unb banb ifen mit Striden. 

3m ©al oon Ronceoal tobte roäferenbbes bie lefete Sd)lacfet. Rolanb featte ben 

fjeibenfürften Solbaron erfcfelagen, unter beffen Speer ber roadere Rtarfgraf 

(Bere gefallen roar. fjell fdjoll nod) immer EDielanbs Klinge in ©lifers 5«>uft, 

unb ber ©r3bifcfeof ©urpin, bie (Brafen 3oo, (Berfearb unb EDalter fämpften 

geroaltiger, als bas R)ort 3U bericfeten uermag. Am furd)tbarften aber blieb 

Rolanbs Scferoert Duranbart. 3mmer roieber ftür3te ber fjelb fid) ins bicfetefte 

(Beroüfel unb fudjte unb fpäfete nad) König RTarfilias. 
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®erabe als ®raf ®erfearb oon 6er fjanb eines 6er ftarfen Sarajenen fiel, 

erfannte öer Jjelb 6en fjeibentönig. (Eben focfet er mit 6em IRartgrafen 3oo 

un6 ftad) 6en (Erfdjöpften oom Hofe. 

„IRarfilias!" fcferie Rolan6. „Komm feer, öamit icfe 6ir 6as ®ol6 3urücfjafele, 

6as 6u ®amelon gabft!" ®rimmig fcferoang er 6ie Klinge unö bafente fid) 

einen IDeg 3um König. Der roeferte fid) mannfeaft, bis Rolanb ifem mit Du- 

ranbarts Kraft 6en regten Rrm oom Rumpfe feieb. Sein Rofe aber roar 3U 

mü6e, 6er Sara3ene enttarn. 

3um 3roeitenmal mürbe es flbenb. lobesmatt roarfen fid) bie gelben ins 

®ras, oerbanben ifere IDunben unb riefen einanber, um fid) über Rad)t oor 

ITlörbern 3U fcfeüfeen. 3roeiunbfed)3ig Rtann roaren es nod), bie als Cefete oon 

3roan3igtaufenb nacfegeblieben roaren. 

3m tRorgengrauen ftiegen bie Sara3enen mit friftfeen Kräften oon ben 

Bergen. Rus Kartfeago unb Atfeiopien roaren bunfelfeäutige Sdjaren unter bem 

König Algarid) getommen, um Rolanb 3U befriegen. Sefeon füferte ifer tjerr 

felbft bie Seinen 3um Angriff oor. 3um lefetenmal brad) fid} ber ftarfe 

(Dlifer eine Bafen mitten in bes 5*i”&es fjeer, babei fprengte fllgarid) gegen 

ifen unb roarf ifem ben Speer in ben Rüden. ®lifer fanf nidjt oom Rofe, er 

roanbte fid) nur unb 3erfeieb mit ber Klinge „Rite Klare" f)elm unb tjaupt 

bes Dunflen. Rocfe 3toölf Rlauren 3erfcfemetterte fein Scferoert, efee feine Kraft 

erlafemte. Da fucfete er Rolanb, um Abfcfeieb 3U nefemen. ICrüb roar fein Blid. 

Der $reunb roollte ifem oom Pferb feelfen, aber ©Ufers IDille roar fo geroaltig, 

bafe er, obgleicfe fein Rüge fd)on umnad)tet roar, umfeferte, um in ber Sd)lad)t 3U 

fterben. Die Seinbe roiffeen, als er 3U Boben fant. „®ott, beftfeüfee ben Kaifer", 

betete ©lifer, „ba3u meinen lieben $reunb Rolanb. Unb nimm meine Seele 3U bir!" 

Dann ftodte ifem bas f)er3. 

Um Rtittag roaren alle Saunten erftfelagen bis auf ben <Er3bifd)of lurpin, 

ben ®rafen U)alter unb Rolanb. Da befd)loffen bie brei, oereint 3U fterben, 

3ogen bie Scferoerter unb brangen 3um lefetenmal in ben $einb. Aber ber roid) 

oor ifenen unb fanbte feine Speere aus ber 5*rne. Balb ftür3te ber tapfere 

®raf IDalter, aus oielen IDunben blutenb, 3U Boben. 5*»fter blidte Rolanb 

auf bie ®egner, bie aus Büfcfeen unb Bäumen bie ®ere gegen ifen fjfeoffen. 

Dreimal nod) fprang er oor, unb jebesmal flofeen bie Sara3enen roeitfein oor 

bem furcfetbaren Seferoert Duranbart. Dann fanf neben Rolanb ber <Er3bifd)of 

Curpin, oon einer Can3e getroffen, 3ur ®rbe. 

„Du fefeönfte 3ier an Kaifer Karls f>of", flagte Rolanb. „flefe, bafe id) bitfe 

oerlieren mufe. Run foll id) einfam fterben." 

lurpin ricfetete fid) auf. „Blas, Rolanb, oielleicfet ift ber Kaifer nafee!" ®r 
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taumelte tjod) unö griff 3um Sdjilö, um Öen Sreunö 3U fcfjüfcen, mäfyrenö er 

öas fjorn fyöb. Da fd>oIl 6er (Dlifant 3um letjtenmal un6 rief über alle Berge 

f)inmeg. Rolanös Stirn mar fd)roeijjbeöedt, 6ie Rüftung glüf)enö fjeifj; nid)t 

mel)r jo ftart roie einft flang 6er XDi6erl>aH. 

Aber 6er Kaifer Ijörte es; fd)on rüdte er gegen 6ie fjölje oon Ronceoal. Dor 

6en Seinen jprengte er einfyer, um 6en fjelöen 3U Reifen. „Sd)road) ift Rolanös 

Sterbelieö", flagte er auf. „IRadjt if)m Rtut, antmortet iljm!" 

üaufenb fjörner 6er Spanten gellten über öas ©ebirge, um öem (Einfamen 

uon 6er Rälje 6er 5reunöe Befdjeiö 3U geben. 

fludj 6ie fjeiöen fammelten fid), fie oerfudjten, Öen beiöen IRännern öas 

<En6e 3U bereiten; oon allen Seiten fdjoffen fie IDurffpeere, £an3en unö Spiele, 

fo öafe Brünne unö Pan3er öer ©oögeroeil)ten 3erriffen. Aus IDunöen oljne 

3at)l blutete Rolanö, aber nod) tonnte er öie Speere Ijeimfenöen, öie öie 

5einbe auf ifjn roarfen. Dann 3ogen fid) öie Sara3enen oor Öen nafyenöen 

Sranten 3urüd. 

Auf il)re Sdjroerter gelernt, einfam, ftanöen Rolanö unö öer Bifd)of, Rüden 

gegen Rüden, im ber loten. ©urpin fant langfam ins ©ras. (Er Der« 

fud)te, Öen fjelm oom fjaupt 3U löfen, unö oermod)te es nid)t meljr. Rolanö 

f)alf unö bettete il)n. Danad) fdjritt er ferneren 5*>fees oon einem Steunö 3um 

anöern, um fie alle oor öer ttadjt 3um lefctenmal 3U efjren. 

Als er 3U (Eurpin 3urüdfel)rte, Ejatte öer fein £eben ausgefjaudjt. Aud) 

Rolanö füllte fein (Enöe nafjen, öas Blut rann if)m aus l)unöert IDunöen. ©r 

naljm öas tjorn ©lifant in eine tjanö unö Duranöart in öie anöere. ©in fjeiöe' 

fal) ifjn nieöerfinfen, er oerfud)te, il)m öie Kleinoöe 3U fteljlen, aber Rolanö 

fdjlug mit öem tjorn nad) il)m, öaf} es in Stüde fprang unö öer ITlann 3U ©obe 

ftür3te. Dann erf)ob er fid) unö f)ieb fein Sdjmert gegen einen Seifen, niemanö 

follte es nad) it)m befiljen. Der tnirfd)enöe Stal)l betam inöes feine Sdjarte, 

nur öer Stein fplitterte. Da legte Rolanö öie Klinge unter fid), fo öajj er fie 

mit öem Körper beöedte, 30g Öen fjanöfdjuf) ab, um öem Kaifer fein £ef)en 

3urüd3ugeben, öad)te an Srou Alba unö ftarb. — 

3n öer 5rü!)c erftiegen Karls Sd)aren öas $d)lad)tfeI6, unö öer Kaifer fanö 

öie ©oten unö meinte oor ©ram. ©r rief feine Sreunöe ©tto unö ©eberoein, 

befal)l il)nen, öie EDalftatt um Rolanö 3U bemadjen, unö jagte Öen Sara3enen 

bis an Öen ©bro nad). Als fie gerabe Öen Slufe überfdfritten, erreidjte Karl öie 

Seinöe. Kaum einer oon il)nen gemann öas anöere Ufer, fie tarnen fd)ier bis 

3um lebten IRann um, fo grofj mar öes Kaifers 3orn. 

Dann 30g öas fränfifdje fjeer öurd) Saragoffa unö folgte IRarfilias oljne 

Raft, bis öer fjeiöenfönig feinen IDunöen erlag. 

314 





3n Spanien a»ar halb alles getan, um Rolanbs lob 3U rächen, ber Kaifer 

feferte besfealb nad) Deutfdjlanb 3urüd, um (Bericht 3U galten. Dorier nod) liefe 

er 3U IDörtl) am Rfeein 3U $rau fllba fenben, gab ben Boten aber auf, über 

bas, roas gefcfeefeen mar, 3U fd)®eigen. Rlba ritt eilig 3um fjeer, fie feoffte, 

Rolanb u>ieber3ufefeen. Als fie nur fjerrn Karl antraf, fragte fie ifen ängftlid) 

nad) ihrem IRann. Da umarmte ber Kaifer fie, berichtete, roie alles ge» 

tommen n>ar, unb oerfucfete fie 3U tröften. 

Rad) brei lagen 30g Karl in flauen ein unb feiefe ©amelon feerbeifüferen. 

(Einige ber Sreunbe baten für ben Derräter. „fjerr", geftanb ©amelon, ,,id) 

leugne nid)t, bafe id) Rolanbs ©ob roünfcfete. fjatte id) ifem aber nicfet 5ef)6e 

angefagt in beiner ©egenroart?" Der Kaifer feörte nicht barauf, er rief bie 

Sürften 3U ®erid)t, befahl, ©amelon an bie Scferoeife oon oier roilben Roffen 

3U binben, unb liefe ifen 3erreifeen. 

Dies ift bas (Enbe ber Sage oon Rolanb, bem ©bien, ber für Kaifer Karl 

im ©al oon Ronceoal ftarb. Am Rhein nennt man bie Stätte feiner Burg nod) 

heute nad) feinem Hamen. Unb ber Rufern feines Sehens tlingt unb roirb 

Ringen nad) taufenb Jaferen als ber eines ber tjelben unferes Dolfes. 

fiönig fiagen 

Auf einer ber 3nfeln im IDeften, auf 3rlanb, feerrfcfete einft ein mächtiger 

junger König Siegebanb. Sieben Sürften bienten ifem, unb oiele Burgen unb 

Reefen mären ifem untertan. 

Siegebanbs Dater mar früfe geftorben. Als ber Sofen bas ©rbe fo toofel 3U 

füferen roufete, riet ifem bie ITlutter, um eine ablige $rau 3U roerben, eine 

©oefeter Rorroegens. 3m Stüfeling fufer bie Braut in Siegebanbs Reiche ein; 

bas ©ras an ben Q)egen unb bie Blumen an ben Strafeen tnaren 3ertreten, 

fo fefer brängte fid) bas Doll, um fie 3U begrüfeen. Diele junge frofee IKenfcfeen 

ritten mit ifer ber Burg 3U; grün fproffen bie Blätter, unb bie Dögel fangen 

ifere R)eifen. 

Rad) brei Jaferen gebar bie Königin einen Knaben, ben nannten bie ©Item 

fragen. Kluge Stauen feüteten ifen, unb Dater unb IRutter featten an ifem ifere 

Augemneibe. Der Knabe mar aber oon raufeer Art; aw er RJaffen, Reden 

unb Pferbe fafe, feielt er fid) auf. 

©ines ©ages riet bie Königin iferem ©emafel: „Safe uns bie Sürften unferes 

Sanbes 3U ©aft bitten unb fie in ritterlichen Spielen üben, gleicferoie toir’s 
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in Rormegen 311 tun pflegten." Siegebanb mar einoerftanben; Boten mürben 

ausgefanbt unb Sd)augerüfte errietet. S“r uiele Reden mußten bes Königs 

(Crud)feffen unb Sdjenfen 3elte fpannen unb Bünte auffdjlagen; halb jat) man 

bie Hoffe fpringen an ber Knappen tjanb. Srfjilbe leuchteten, unb oon ben 

Senftern blidten bie Rtaiben ben RJaffenfpielen 3U. 

flm 3et)nten Rtorgen aber manbelte fid) bie $reube 3U tiefem £eib. EDäl)= 

renb bie Rtänner einem $af)renben laufcbten, ber ein altes Ritterlieb fang, 

gingen bie 5«*“*” burd) ben (Barten, mit ihnen bas Rläbd)en, bas ben Königs» 

tnaben an ber fjanb führte. Da flog ein roilber ©reif f)in3U, ber mar fo grofe, 

bafe fein (Befieber mie eine IDolfe bie Burg überfdjattete unb ber tDalb fid) 

unter feinen Sdjroingen neigte. Das RTäbd)en rettete fid), alle 5rauen ent» 

flogen. Der (Breif aber padte ben Knaben unb mar halb entfdjrounben. 

IRit tjer3eleib enbete bas 5eft Siegebanbs oon 3rlanb; bie (Bäfte oerftoben 

oor bes Königs (Bram. 

Die Königin fanb bie Kraft 3um (Eröften. „£afe bein Klagen", fagte fie 3U 

ihrem (Bemat)l, „jebermann mirb oom (Eobe errafft 3ur Stunbe, bie (Bott 

gebietet." 

IDäljrenbbeffen mar ber (Breif mit bem Kinb rafd) burd) bie £uft in eine 

roeite 5erne geflogen. (Er trug fragen feinem tjorft 3U unb Iie% iljn gerabe über 

ben jungen (Breifen aus ben Klauen fallen. Sdjon roollten bie Riefenoögel ben 

Knaben 3erreif}en, ba padte iljn bas ftärtfte ber (Eiere, t)ob il)n aus bem £>orft 

unb flatterte mit ber Beute non Baum 3U Baum. (Ein flft brad) unter il)m, 

ber Dogel erfd)raf unb liefe bas Kinb entgleiten. So enttarn ber Knabe unb 

barg fid) llug 3mifd)en Stauben unb Blumen. 

Run rootjnten in jenem IDalb brei Königstöd)ter, bie featte in ähnlicher 

EDeife bas gute (Befdjid oor bem (Lobe bemaljrt. Sie fanben bas Kinb unter 

einem grofeen Stein, fragten es aus unb meinten, es fei ein 3roerg ober ein 

Rteergefell, ber aus ber roilben See aufgeftiegen märe. 

Der Knabe fagte, mer er fei, unb flagte, bafe ifen ein (Breif auf bie 3nfel 

getragen habe. Da mürben bie 3ungfrauen freunblid); fie Derbargen bas Kinb 

in ihrer Ejöfele, gaben ifem 3U effen unb 3U trinfen unb fud)ten bes Rad)ts, 

ober menn bie ©reifen ausgeflogen maren, R)ur3eln unb Kräuter. Unb Ejagen 

lebte mit ihnen auf bem (Eilanb unb roud)s heran. 

Rad) 3aferen, als er fdjon 3um 3üngling gereift mar, gefd)al) es, bafe im 

Sturm pilgerfd)iffe an ber 3nfel oorüberfegelten; oon benen geriet eines in 

bie (Brunbfeen, bie oor ben Klippen ftanben, unb 3erfd)ellte. Die ©reife fifcfeten 

bie (Toten auf unb trugen fie in ihren Ejorft. flud) Ejagen fd)lid> fid) ans 
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Ufer, er fanb einen ©emappneten, ber fid) in ein Boot gerettet uni» bann bod) 

in ber Branbung umgetommen mar. (Eilig nagm ber 3üngling igm Pan3er, 

Sdgroert unb Bogen ab. Kaum gatte er fid) gerüftet, fjörte er es in ben £üften 

braujen; ber ©reif gatte ign gefet)en unb fd)U)ang fid) auf ben Sanb nieber. 

Der junge tragen fyatte ben Bogen ergriffen, aber mas Ralfen bie Pfeile 

gegen bie ftarten Slügel bes Dogels? Sd)on tlagten bie Htäbcgen oon fern unb 

glaubten it)n oerloren. Da oerfudjte ber Burfd) im 3orn bas neue Stgroert, 

unb es glüdte it)m, bem ©reifen einen Sittid) uon ber Atgfel 3U trennen, 

©leid) fam ein anberer Dogel, aud) feiner fonnte ber Kügne fid) erroegren, 

unb fogar bie alten ©reifen oermocgte er mit feiner Kraft 3U uertreiben. 

Uun rief er bie Stauen aus ber Jjöljle, bamit fie fid) an £uft unb Sonne er» 

quidten. Srog liefen [ie näger, lobten fragen, fügten ign unb priefen fein 

junges Rittertum. 

Der Königsfogn lernte balb trefflid) fd)iegen; fein Dogel entging, feinIDilb 

entrann ifjm. ITTit bem Sdpoert fcglug er S.unfen aus bem Stein, bis ber 

Stgmamm $euer fing unb bie 3ungfrauen S*f*g unb Sleifd) fieben unb braten 

fonnten. 3egt blühten bie Armen auf, als mürben fie bageim oon igren Ittüt« 

tern gepflegt, fjagen aber geroann bie Stärfe uon 3toölf Rlännern, fo gut er3og 

it)n bie toilbe ©infamfeit. 

©s bauerte einige 3agre, ba fam roieber ein Scgiff an if)rem ©ilanb oor» 

über, fjagen rief, unb aud) bie 3ungfern roinften hinüber. Die Sagrensleute, 

es toaren Hacgbarn König Siegebanbs, fjielten bie Stauen am Ufer für Ko» 

bolbe ober Hteerroeiber unb roollten nid)t lanben; ber $d)iffsl)err gatte IRut, 

er (prang mit einigen ©enoffen in eine Barfe unb ruberte neugierig bie 3nfel 

an. Als er faf), bag es menfd)Iid)e EDefen toaren, bie um Rettung baten, lieg 

er ©etoänber bringen unb nagm bie fjeimatlofen an Borb. fjöflid) tourben 

bie Sürftentödjter empfangen, tourben gelabt unb follten er3äglen, rooger fie 

fämen. 

Da nannte bie ältefte bas ferne £anb 3nbien, in bem igr Dater König ge» 

roefen; bie anbere gatte ber ©reif in Portugal gefunben, bie britte mar bie 

©ocgter bes Surften oom 3ferreicg. Diel ebles Blut gatten bie furdjtbaren 

Dögel aus allen £änbern geraubt. 

„Run möcgte id) roiffen, mer bu bift", oerlangte ber ©raf oon bem jungen 

fjagen, unb ber er3äglte oon. bem Seft auf bem ign ber toilbe Dogel entfügrt 

gatte, unb oon Siegebanb, feinem Dater. Kaum aber gatte ber Stgiffsgerr 

ben Hamen oernommen, fprang er auf. „Seinb bin id) beinern Dater! ®ut, 

bag id) bid) als Pfanb gäbe!" 
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tjagen legte fid) aufs Bitten. „Bringt mid) 3U ben Weinen 3urüd, id) will 

eud) mit itjnen oerfötjnen. IDas get)t mid) folcf) alter Streit an?" 

Der ®raf fjörte nid)t auf it)n. „(Einen rechten (Beifel t)abe id) gewonnen unb 

brei fd)öne ITlägbe als fjofgejinbe." 3ugleid) rief er ben £euten bes Sd)iffs= 

oolfs 3U, ben jungen Burfdjen 3U binben. Da tarn bie Stunbe, bafj fragen 3um 

erftenmal feine Kraft 3eigen tonnte; er padte, wer immer fid) it)m näfyerte, 

warf einige ber Rtatrofen über bie Sd)an3borbe unb erftritt ifjre IDaffen. €r 

t)ätte am (Enbe ben Sdjiffstjerrn felbft erfdjlagen, l)ätten fid) nid)t bie 3ung= 

frauen ins ITtittel gelegt, t)ätte ber Bebrängte it)m nid)t tjeilig 3ugejd)rooren, 

bie Barte nad) 3rlanb 3U König Siegebanb 3U fteuern. 

Sieb3et)n läge bauerte bie Reife, unb ebenfolange 3tDang ber Burfd) bie 

Rtänner in feinen Dienft. 
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Als öas Sd)iff nun fjagens fjeimat nafee fam, ergriff Öen (Brafen unö feine 

Pilger nod) einmal eine grofee 5urd)t. -Der Königsfofen mufete fie tröffen. 

,,3d) roill einige oon eud) meinem Dater als Boten fenöen", fagte er unö 

fdjidte 3tDöIf £eute 3m Burg ooran. 

König Siegebanö ertannte fie balö als feine Seinöe, öer 3orn wollte ifen 

übermannen. 

„(Euer Sof)n, öer junge tragen, t>at uns feierfeergeroiefen", er3äf)Uen öie 

IRänner. 

„Um meines Sotjnes (Eoö feabe id) lange genug geflagt, roie roagt ifjr, mid) 

öaran 3U erinnern?" 

„(Euer Sotjn läfet öie Königin fragen, ob er nid)t ein golöenes Kreu3<f)en 

auf öer Bruft trüge. IDenn ifjr es ertennt, fo möge! ifer euer Kinö roieöer 3U 

eud) nehmen." 

Da liefe öer König fatteln unö ritt mit Öen Boten unö öer Königin 3um 

Stranö. 

fjerr Siegebanö fanö einen jungen Reden roarten, er roagte nid)t, ifen 3U 

grüfeen. Die IRutter aber erfannte öas 3eid)en, fie füfete iferen Sofen unö um» 

armte ifen oor allen Ceuten. „So lange mar id) fied), nun bin id) oon allem 

Ceiö genefen. Sei mir roillfommen, mein emsiges Kinö!" 

Als $reunöe ritten fie, öie e(jemals $einöe waren, 3ur Burg 3urüd. Die 

örei Jungfrauen folgten öer Königin, unö öie nafern fie auf, roie roenn ifere 

eigenen (Eödjter feeimgefefert roären. 

Bafö roar Ejagen öer ftärffte aller Könige auf 3rlanö, fo geroaltig roar öie 

Kraft, öie er in öer (Einfamteit öer fernen 3nfel geroonnen featte. Als es 3eit 

rouröe, ein IDeib 3U roäfelen, bat er öie jüngfte öer (Befangenen oon öer 

(Breifeninfel, öie fd)öne fjilöe, um ifere fjanö. Als fearter unö mächtiger König 

feerrfdjte tjagen fortan über fein £anb; öie Burgen öer Straud)ritter brad) er, 

unö öie EDegelagerer rottete er aus. 

(Eine einige lEod)ter fdjenfte ifjm fein EDeib, öie nannte er fjilöe nad) iferer 

IRutter. Sie roudjs feeran unö rouröe balö roeitfein gerüfemt. Diele 5ürften 

tarnen unö roarben um fie. Aber niemanöem geftattete öer König, fid) feinem 

Kinö 3U näfeern; er gönnte fie feinem, öer nid)t ftärfer roäre als er felbft. 

Um öie gleiche 3eit gebot am grofeen Strom öes fjegelingenlanöes ein 

junger König namens fjettel. Sein Detter roar IDate oon Stormarn, fein 

5reunö Ejoranö, öer Sänger, fjerr im Dänenlanö. Die 5ürften oon (Drtlanö, 
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oon Ditfemarfcfeen, fjolftein, oon Waleis unb Rieflanb gehörten 3U {einer 

fjerrfefeaft. 

Küfen unb oerroegen u»ar König fjettel, ber reidje; ad)t3ig Burgen mären 

ifem untertan. Als ifem Dater unö Wutter geftorben mären, roollten jeine 

Jreunbe, bafe er auf jeiner Burg Watelane eine Königin feabe. Die einen 

rieten 3U biefer, bie anberen 3U jener. (Eines JEages erjäfelte 3roIb oon ®rtlanb 

oon ber fcfeönen fjilbe unb iferem Dater, König fjagen. fjerr E>ettel featte aber 

gefeört, roie graufam fjagen mit allen Boten oerfufer; er jagte, ifem täte jeber 

jeiner Wannen leib, ben er nad) 3rlanb frfeidte. Um bieje eine roolle er nid)t 

roerben. 

„Senbet 3U fjoranb", empfafel Worung oon 5r<esIan^f »er Eennt König 

fjagen unb bie Seinen oon mancher 5<>fert nad) 3rlanb." 

fjettel frfeidte fjetolbe nad) Dänemarf unb entbot fjoranb, ber balb mit 

jetzig Wann aufbrad), um jeines Königs Ruf 3U folgen. Sieben (tage ritt er 

3U fjofe; jein $reunb, ber füf)ne 5rute, begleitete ifen. 

fjerr fjoranb featte bamals in Portugal geleert, er glaubte, baj} ifen ber 

König um besmillen gerufen featte, unb mar frof), bafe es ni<f)t um Dormürfe, 

jonbern um neue Abenteuer ging. Als er inbes feörte, bafe er nad) fjagens 

£anb reifen follte, mürbe er bebenflid) unb oerfuefete, ben König oon feinem 

Plan ab^ubringen. „Senbet Wate oon Stormarn nad) 3rlanb", riet ber liftige 

5rute, „aud) ber tennt ben Weg." 

fjerr fjettel liefe bem ftarfen Stormar Befcfeeib geben. Der oerforgte £anb 

unb Burgen, ef)e er 3U Rofe ftieg; bann brad) er mit 3t»ölf Wann feines <Se= 

folges auf. 5reunblid) trat il)m ber König entgegen, nafem ifjn bei ben fjänben 

unb lub if)n 311 (Cifd). 

Als Wate fjörte, um mas es ging, braufte er 3ornig auf. „3u joldjem 

Botenmeg feat bir $rute geraten", fd)alt er. „Wein König", ful)r er fort, ,,id) 

ftel)e in beinern Dienft, aber id) feätte roenig Srcu^e an ber Rcije, müfete id) 

bie anberen fjerren bal(eim! Wenn es fd)on fein foll, jo fenbe uns brei (Betreuen 

3ujammen aus." 

Der König tat nad) feinem Wunfd) unb befafel 5rute unb fjoranb — ber 

mar Wates Sd)mefterfof)n —, ben Reden 3U begleiten, ba3U feine 5reunbe 

3rolb unb Worung. „£of)n’s eud) (Bott, ifer fjelben", latfete ber Stormar, 

„bafe ifjr um meine (Efere fo gute Sorge trugt. Wer Wate auf feinem fjof ftört, 

ber mög aud) bie (Befahren mit ifem teilen! Wir gefällt’s, bafe mir mitein» 

anber fahren." 

Die Reden roaren 3ufrieben — fie füllten fid) fiefeer unter Wates Sdjufe — 

unb begannen fein unb feer 3U beraten. OEnblid) nafemen fie fid) oor, als Kauf« 
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fafjrer nad) 3rlanb 3U reifen; fjoranb, 6er Sänger, unb Rlorung übten fid), in 

ber Bube 3U fteljen unb Spangen unb Ringe 3U oerfeanbeln, 3rolb oon ®rt= 

lanb unb 5rute boten IDaffen unb (Betoänber feil. Rur IDate taugte 

nidjt 3um fjanbelsmann, bie anbern gaben ifem auf, bie Reefen im Sd)iffsleib 

3U führen. 

Dann baten bie Herren ben König, ein großes Prunffd)iff 3U bauen, beffen 

breiter Raum piafe für fyunbert £eute böte, fjettel mar gern bereit unb be= 

fafjl, fjelling unb Sat)r3eug 3U 3immern; mit filberroeifeen Klammern liefe er 

bie Klaftbäume befdjlagen, aber für feine Rtannen feiefe er fjelme unb fefte 

fjalsberge fdjmieben. Drei Barten mit Roffen, mit Speife unb Iran! be= 

gleiteten bas Sdjiff. fjettel felbft riet ben Sreunben, fie follten angeben, bafe 

fie oor if>m flüdjtig feien, ba roerbe ein jeber oon fjerrn fjagen gut aufge» 

nommen, tönne Burg unb £anb erfunben unb ber fdjönen fjilbe (Bunft ge» 

toinnen. 

Rod) einmal ritten bie Surfte« I)eim in Ujr £anb. D)äf)renbbes mürben in 

ben tjäfen ber fjegelingen auf ben fjellingen bie Sdjiffe gerüftet. Die Segel 

liefe König fjettel oon ben Srauen näfeen; bie IRaftbäume aber roäfelte er felbft 

unb befafjl, bie Ruber mit rotem <Er3 3U befdjlagen. Als bie fcfelanfen Rümpfe 

gefielt unb gebielt am Stranb lagen, ftarf gegen Kampf unb tDetter, trafen 

bie fjerren mit ifjren Degen ein. Aus bem £anb Stormarn brachte EDate 

oierfeunbert Wann, ber fdjnelle IRorung tarn mit 3toeil)unbert Siefen, unb 

fjoranb begleiteten an bie taufenb Reden oom Dänenlanb. Aus biefen allen 

roäfflte man fyunbert ber beften, fie follten fid) im Brautfd)iff oerbergen. 

Dann fud)te ber tluge Srute oiel föftlid)es (Beftein aus König fjettels Scfyafe. 

IDie ein fjänbler toog er bas (Bolb. 

Die fjelben brad)en auf, mit feierlichen (Eiben fyatten fie einanber Beiftanb 

gefefetooren. Als fie nad) langer 5afyrt nor fjagens Burg eintrafen, ftaunten 

bie 3rlänber über bie prunffyaften Sd)iffe unb aud) über bie fcfyönen (Be» 

roänber, in benen bie fremben fjänbler an £anb gingen. Reidfye Buben er» 

richteten fie am Stranb, toie Kaufleute es 3U tun pflegen, 3ugleid) fcfyidten fie 

Botfd)aft an bes Königs Kämmerer, baten um (Erlaubnis 3U Haufd) unb 

fjanbel unb begannen, ihre Scfyäfee feihubieten. 

Balb fyörte ^err fjagen oon ben Kaufleuten; er erfufyr aud), fie feien oon 

König fjettel oertrieben, unb befahl gleich, höflich gegen fie 3U fein. 3um Dan! 

fanbten bie Sremben »hm un& feine«! Kämmerer einige Kleinobe. Der Käm» 

merer toar freunblid) — er felbft mar ein Pertriebener oon fjettels fjof — unb 

fd)idte ifynen ben Scfyufebrief. 

Srau E>iI6e unb ihre fd)öne ICocfyter freuten fid) über bie (Baben ber Kauf» 
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Herren. Sie galten £uft, bie Sd)enfer Iennen3ulernen unb 3U fel)en, mas es in 

ben Buben nod) 3U hanbeln unb Derf)anbeln gäbe. Der König befahl öie 

Sremben besljalb 3U Ejofe, fie famen eines (Eages mit oierunb3roan3ig Wann 

unb brachten mieberum Pferbe, pa^er unb fjelme. fjagen merfte an ihrem 

Auftreten, bafe es t)oi>e fjerren geroefen fein müfeten, er empfing fie gut. 

3rotb unb fjoranb Iub er an feinen lifd), fragte fie nad) ihrem Sdjidfal unb 

nad) bem Grunb, marum fie oertrieben feien. Als er fie auf fjerrn fjettel 

fdjelten hörte, mürben ihm bie (Bäfte hoppelt lieb, beinahe hätte er ihnen 

oerfprodjen, u>ieber3uhoIen, mas fie oerloren hotten- And) feinen teuten be= 

fahl er, bie Sremben hod) 3“ ehren; Käufer mürben ausgeräumt, um ben oon 

ber roeiten Seefahrt Ittüben erquidenbe Ruhe 3U fdjaffen. 

Solange bie armen Dertriebenen in feinem Reid) roeilten, fagte tragen, 

follten fie bas Brot mit ihm bredjen. 

Als lefeter fdjlug Stute oon Dänemarf feinen Kramlaben auf. Selten hatte 

jemanb fo billig oerfauft mie er. Balb Iub ber König aud) bie anberen Schiffs» 

herren in feine fjalle. IRan fd>er3te mit bem bärtigen IDate, ber nur für 

Kampf unb Sturm gefchaffen fdjien, man fpielte auf bem Schachbrett unb 

fang manch £ici>, bas ben Stauen gefiel. Sogar im Sed)ten mafeen fid) EDirte 

unb (Bäfte. Der König rief einen IReifter, ber follte IDate brei funftoolle fjiebe 

lehren. Als fjerr fragen fah, mie biefer Bär 3U fämpfen oerftanb, oerlangte 

er felbft nad) bem Sd)mert, um ben Sremben 3U prüfen. (Er mollte ben alten 

Reden oor fd)önen 3ufd)auerinnen in bie (Enge treiben; aber fo gut er 3U 

fedjten oermochte, ihm raudjte bie IDehr balb mie ein qualmenber Branb. 

„Rie hatte id) einen Schüler", lad)te ber König, „ber mir fo rafd) bie 

Künfte abfaf)!" 

An einem ber Abenbe fang fjoranb oon Dänemarf im Burghof 3um Cauten» 

fpiel; er fang, bafe bie Dögel mit ihrem Cieb einhielten, um ihm 3U laufd>en. 

Aud) 3U ben Gemächern ber Stauen brang bie IDeife, fie fd)ien ihnen bie 

fdjönfte, bie je ihre ®hren berührt hatte. 3n ber Stühe liefe Stau fjilbe, bie 

Königin, IDates Reffen 3U fid) fommen, fie mollte nod) einmal hören, mas er 

am Abenb gefungen hatte; ad), fie möchte, bafe er ihr 311 allen Stunben fänge. 

fjerrn fjoranb gefiel bas £ob; als bie Rad)t 3um anbernmal 3U (Enbe ging 

unb es 3U tagen begann, hub unter ber Burg ein £ieb an, bafe ber Sd)lag ber 

Sinfen unb bas IRorgenlob ber Droffeln oerftummten unb bie £eute oon ihren 

£agern aufftanben, um nichts oon ben IDorten bes Sängers 3U oerlieren. 

König fjagen felbft trat mit feiner Gemahlin auf bie 3innen. Am eifrigften 

aber laufd)te bie junge fjilbe mit ihren IRägben. 
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tjerr 5rute !am entrüftet t)in3u; er tat, als müffe er tjoranb oerbieten, bie 

Sd)läfer 3U roeden. fjagen fanb jebod) bas £ieb fo fd)ön, er meinte, bafj alle 

Krönten baoon genefen müfjten. fturf) bie Königstochter fd)idte 311 ihrem 

Dater, bafj er ben (Baft um neue EDeifen bäte. 

tjoranb Iie% nicf)t lange mahnen. (Er fang, bafj} bie ITtenfchen blieben, 

too fie ftanben, bafj bie Hel)e im IDalb 3U äfen aufhörten, bafj bie (Eibedjfen 

im (Bros anhielten unb bie fdfnellen 5ijd)c im Bad) oerroeilten. (Er (ang 

fd)öner als alle Pfaffen in ben Kirchen, unb felbft bie fyellften (Blöden fdjienen 

nid)t fo reich 3U Hingen roie feine Stimme. EDer ihn je oernahm, ber feinte fidj, 

bie EDeife nod) einmal 3U hören. 

tjoranb fang fo füg, bafj bie Königstochter il)n fjeimlirfi, ohne Daters unb 

ITtutters EDiffen, in ihre Kammer bat. (Ein Diener brachte ben Reden unb 

feinen (Befellen Ktorung 3U ber jungen Ejilbe. IDährenb ber Bote t>or ber 

(Eür machte unb achtgab, bafj niemanb tarne, mujjte tjoranb alle Cieber leife 

mieberholen; IRorungs £aute begleitete ihn. 

„fleh", nertraute ber fjelb b?r Königstochter an, „roenn id) eures Daters 

3orn nicht gar fo fet)r fürchtete, möd)te id| euch n>ol)l 'n meiner fjeimat oor» 

fingen." EDieber begann er eine EDeife, bie er auf ben roilben 5luten gelernt 

hatte, bie nod) tein ®l)t nernommen unb nodj lein ETlunb gefungen hatte. 

„Jreunb", fagte bie fd)öne Ejilbe, „habt Dant!" Sie 30g einen roten Singer« 

ring oon ihrer fjanb unb gelobte tjoranb, menn fie je eine Krone trüge, follte 

er an ihrem fjof roohnen. Der Däne aber erbat fid) ihren (Bürtel als £of)n, 

um ihn feinem fjerrn ju bringen. 

„EDer ift euer tjerr?" fragte bie Königstochter. „EDenn es ein hoher Särft 

ift, roill id) ihm eud) 3uliebe holb fein." 

„Derratet ihr uns nid)t", fprach ber Kühne, „fo roill id) eud) anfagen, bafj 

er uns um euretwegen in biefes £anb fanbte." 

Da erftaunte bie junge tjilbe: „£afjt mid) hören, roas er mir entbietet." 

„(Bebt ihm eure (Bitte, fjerrin, fein fjer3 trägt eine grofje £iebe 3U eud). 

Don allen $rauen hat er fich abgeroanbt, um euch 3U bienen." 

„EDenn ihr mir weiter abenbs unb morgens oorfingt, fo roill id) mid) freuen, 

bafj er mir gewogen ift." 

„3ungfrau", prahlte tjoranb, „mein König hat alle3eit 3®ölf 5at)renbe bei 

tjofe, beren Kunft weit über bie meine geht. (Er felbft aber fpielt am f)err* 

lid)ften oon allen." Die Königstochter oermod)te ben EDerber nid)t ab3uroeifen; 

es hätte ihr um feiner £ieber roillen leib getan, tjeimlid) badjte fie an bie 

fernen fjöfe ber tjegelingen, ber tjolften unb Dänen, wo man bie föftlidjen 

EDeifen erfunben hatte, bie biefer tjelb fang. 
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„Ejört, 3ungfrau", riet 6er junge IHorung, „bittet König fjagen, bafe it)r 

unfer Sd)iff anfeljen öürft, bann tonnen mir roeiter beraten. EDiffet, mir jinb 

mit oiettjunbert Reden t)ier." 

Run hatte jener Kämmerer 6e$ Königs, 6er 6ie Stemben freunblid) emp« 

fangen, bas Red)t, 3U jeöer Stunbe feine Verrinnen 3U bejudjen. (Er hatte bas 

Singen oernommen unb trat bei ber jungen tjilbe ein. Da fanb er bie beiben 

Sremben, fufyr fie 3ornig an unb brotjte ihnen. 

Die Königstod|ter befd)mid)tigte ihn rafd). „Cafe bieje (Eblen in Srieben", 

fdjmeidjelte jie, „id) miifete bir jonft für immer 3Ürnen. 3cf) bitte bid) aud), 

hilf ihnen 3ur Ejerberge 3urüd, es fönnte itjm, ber fo rounberbar 3U fingen 

nermag, arg ergeben." 

„tDenn es ber ift", fagte ber Kämmerling milber, „fo mufe id) it)m 

Der3eiijen. 3n meiner alten Ejeimat t)atte id) einen Detter, Ejoranb mit Kamen, 

ber fang gleid) it)m." 

ITtorung liefe bie Caute fallen unb l)ob bie E)änbe. 5urd)t ftanb in feinen 

Rügen. Rud) ber Kämmerer ertannte il)n jefet. ,,3d) roeife, es finb meine Det» 

tern, liebe Ejerrin", geftanb er. „Dürfte id)’s oor eud) Stauen tun, id) möchte 

fie umarmen. Rd), es ift fo lange t)er, bafe id) oom fd)önen Ejegelingenlanb 

nid)t met)r l)örte." 

Die Königstochter aber ladjte unb feiefe il)n bie Dettern begrüfeen. Dann hiel¬ 

ten bie Ejerren mit bem Kämmerer Rat, unb IRorung fagte, bafe König Ejettel 

fie um Ejilbes megen gefanbt hatte. 

Der Arme geriet barüber in grofee Rot. „Rd), roüfete id), mas mir nun 

obliegt, meines Königs (Ehre ober eure Rettung. EDirb es Ejerrn Ejagen 

betannt, bafe it)r um feiner (Eod)ter mitten tarnt, fo tann es eud) allen ben 

tEob bringen." 

,,3d) habe einen plan", brängte Ejoranb. „Ejört, mir bitten heute in oier 

(Tagen um Urlaub. König Ejagen roirb uns befd)enten mollen; mir Bedangen 

aber nidjts, als bafe er uns mit feinen Stauen, ber Königin unb ihrer (Todjter, 

an ben Stranb begleite, um unfere Sdjiffe 3U befidjtigen. Danad) roerben mir 

meiter fehen!" 

Der Kämmerling mar einoerftanben; er brachte Ejoranb unb RIorung unbe« 

mertt in ihre Quartiere unb empfahl ihnen bie Abfahrt. Die armen Degen, 

bie immer nod> oerborgen in ben Schiffen lagen, hörten, bafe es enblid) heim- 

ginge; fie hätten Rot unb (Enge halb nid)t mehr ertragen. 

flm oierten Rtorgen ritten bie Ejegelingen roirflid) 3U Ejofe, mie es abge« 

fprod)en mar, unb baten um Urlaub. „König Zettel hat nad) uns gefanbt", 

er3äf)lte ber alte IDate, „er möchte fid) mit uns nerföf)nen. Begreift, bafe mir 
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ßeimfaßren. Unfere £ieben, bie roir 311 fjaufe ließen, roünftßen uns ujieber bei 

ficß 3U feßen." 

Der König tonnte ißnen nid)t meßr abraten, er bot ißnen ®aftgefcßenfe. 

„fjettel, ber reicße, roürbe es uns nid^t oergeben, näßmen roir oon eud) ®e* 

fdjenfe an“, entgegnete ber liftige IDate. „IDir ßaben eine anbere Bitte: £aßt 

eure £eute 3U uns fommen, bamit mir oerbraucßen, toas mir an Dorräten 

mit uns führten, unb nicßts ßeimbringen. flud) möcßten mir rooßl, baß bie 

Königin unb eure ftßöne lEocßter mit eud) unfere Scßiffe fcßauen." 

Dem König gefiel ber Dorfcßlag. Die ^egelingen fcßafften auf oielen Keinen 

Booten 3elte unb IDein an £anb, um bas Dolt 3rlanbs 3U ®aft 3U laben unb 

3U fpeifen. So rourben 3ugleid| bie Kiele ißrer Sd)iffe leichter für bie 5lud)t — 

ber fcßlaue Stute oon Dänemarf ßatte ben Seinen ba3u geraten. 

3n ber Srüße bes näcßften morgens ritt König tragen mit Stauen unb ®e= 

folge 3um Stranb. Die erften Dertaufsläben rourben geöffnet; Sd|tnuc! unb 

Kleiber lagen aus, Diel Dolt befaß fid) bie IDunber ber Sremben. Rocß eße bie 

Buben aufgetan roaren, ßatte IDate aber ßeimlid) bie flnfer aufroinben laffen. 

Dann tourben bie Stauen an Borb gebeten; es fcßien toie ein Derfeßen, baß 

bie Königstocßter mit maiben unb ®efolge als erfte bas Scßiff betrat. 3m 

flugenblid nun, too fie bas Ded erreidjt ßatte, fielen bie 3elte am Ufer, bräng* 

ten fi<ß Betoaffnete überall 3toif<ßen Dolt unb ®äfte. Die Königin rourbe oon 

ißrer lEocßter getrennt, fcßon fliegen bie Segel flatternb an ben maften auf. 

Die Begleiter ber jungen tjilbe aber rourben über Borb geroorfen; naß unb 

falt 3ogen bie 3ßren fie aus bem EDaffer. 

König tjagen roar ber leßte, ber ben Betrug begriff; roilb fcßrie er nad) fei* 

nen IDaffen. (Einige ber Seinen, bie ißre IDeßr bei fid) trugen, begannen fid) 

mit ben fjegelingen an3ulegen. Scßroerter blißten, Speere flogen; aber 3ugleicß 

fließen bie Reden mit tjafen unb Rubern bie Stßiffe 00m Stranb. IDate fprang 

00m ®eftabe mit fünf3ig feiner fjelben in leere Boote, um ißnen nad)3urubern. 

Rod) einmal näßte ißnen ber tobenbe fjagen, fcßon in IDaffen; er fanbte bie 

®erftange ben fjegelingen nad) unb befaßl feinem Dolt, 3U ben eigenen Sdjiffen 

3U eilen. Die argen ®äfte ßatten jebocß feine Saßr3euge ßeimlicß ledgefcßlagen. 

Rein, er tonnte bie 5lüd)tlinge, fo grimmig er fcßrie, nießt meßr erreicßen. Sie* 

ben tEage bauerte es, bis König fjagen ben fjegelingen 3U folgen oermocßte. 

fjoranb ßatte in3toifcßen melbung an König fjettel gefcßidt unb ließ ißm 

fagen, baß man ißm Jagens lEocßter bringe. Reid) beloßnt rourbe ber Bote, 

oiele Degen unb Ritter rief fjerr fjettel auf, um ber jungen Königin entgegen» 

3ufaßren. 3u IDaleis ßatte ber fjelb Dom Sturmlanb bie Sdjiffe an ben Stranb 
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legen laffen, um einige (tage 3U raften. Dort jud)te fie Zettels Jlotte. Rajd) 

rüfteten fi<f) öie Herren unö 3ogen, EDate unö 5rute ooran, itjrem König ent= 

gegen; frol> grüßte fie ber fjegelinge unö oerriet ifynen, mieoiel Sorgen er 

um ifjre Jjeimleijr gehabt tjätte. Danad) nagten Ijoranö oon Dänemarf unö 

3rolö non ©rtlanö, fie führten öie jd)öne Ijilöe in iljrer mitte; 3toan3ig lTTai= 

Öen folgten itjr. 3n 3üd)ten trat jie nor itjren (Etyegemafyl. fjerr f>ettel umfcfylofj 

fie mit Öen Armen unö fügte fie auf öen tTTunö. 

Diel (Brüfjen unö Diel 5reuöe fyerrfdjten nun auf öem Sanöe; 3elte oon 

Seiöe rouröen gefpannt, öurd) lid)te Blumen fdjritten öie IRenfdjen unö feierten 

öie f>od)3eit uon König unö Königin. 
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Die 5reu&e mar tooljl nod) 311 frül) geroefen. Als es oon neuem 3U tagen be* 

gann, fal) fjoranb oon Dänemar! ein Segel auf fjofyem ITIeer, ein Kreu3 mar 

6rin einge3eid)net. fld), foldje Silber liebte 6er alte IDate nid)t. „IDad) auf, 

König fjettel, fjerrn fjagens IDappen nafjt! EDir fdjliefen 3U lange!" 

Die Stauen begannen 3U meinen unb 3U {lagen; einige ber ITTänner brachten 

fie auf Boote feitlid) bes Sägers. Die anberen ftellten fid) bem 5e>n^ 3um 

Streit, fie fjofften bie 3rlänber gut 3U empfangen. ®erüftet fprangen bie 

Sremben oon ben Sdjiffen an Sanb, halb mar ber Sanb mit Blut überftrömt; 

in argem 3orn brangen fjerrn fjagens Iltannen am Ufer empor. Der König 

felbft fod)t oor ifjnen l>er, Speere flogen unb bohrten fid) unterm Sd)ilb in 

bie fjalsberge; immer geller rief ber 3rlänber fein Doll 3U ®rimm unb Rad)e 

auf. Die SM fd)oU miber oon feiner Stimme, fdjon midjen bie fjegelingen oor 

feinem Sdjmert. über bie Klippen fdjritt er mit feinen fjelben, Sdjneefloden 

gleid) fdjmirrten bie Pfeile im IDinbe, überlaut fjarften bie Klingen. 

Dann Ijatte {jagen König fjettel oor fidj, iljn fud)te er. Die Utänner traten 

gegeneinanber an, bie fjelme {langen, fjagens Kraft mar aber fo gemaltig, 

bafj er fjettel balb bie erfte IDunbe fd)lug. Danad) oerloren fie einanber, 

Sreunbe ftürmten fjauenb unb ftedjenb Ijerbei, ber Stormar als erfter, unb mit 

if)m 3rolb unb Rlorung. Sie fd)üfcten ifyren König unb [d|ritten furdjenb burd) 

bie Reifyen ber 5*inbe. Rucfy ber roilbe IDate fucfyte fjerrn fjagen. 

Der 3re fyatte bie Scfyaren am Ufer burd)bro<fyen, er fämpfte mit Scfyroert 

unb ®er 3ugleicfy; niemanb lonnte ifym ftanbfyalten, bis er fjerrn IDate be» 

gegnete. (Eobenb brangen bie fjelben gegeneinanber. {jagen oerfefyte bem 

Reden bie erften fjiebe, ber {jelm tlaffte bem Stormar, Seuerbränbe ftoben 

Don ben Streitenben auf. 

IDäfyrenbbes fyatte fjettel bie IDunbe oerbunben, bie ifym {jagen gefdjlagen 

fyatte. Stürmifd) brängte er bie 3ren 3urüd unb fragte, roo IDate oon Stormarn 

fei, er mollte il>m nid)t bie <Et>re bes 3meifampfes laffen. Durtfy bie Scfyar ber 

Streitfrofyen brad) er fid) Bafyn. 

IDate fjatte unterbes furcfytbar mit fjagen gerungen; bem 3rlänber mar ber 

Speer, ben er nod) nie gelaffen f)atte, auf IDates Sd)ilb 3erfplittert; aber aud) 

fjagens Sd)mert mar mädjtig, es traf ben fjelm bes Unbefiegten, bafy ifym bas 

Blut über ben fjarnifd] rann. Die IDinbe füllten IDate bas fjaupt, ofyne Scfyufy 

muftte er es bem König bieten. Da padte ben Stormar ber fyeifye ®rimm; 

IDuttränen rannen if)m aus ben Rügen, er fd)lug fo fdjnell, baf} fein Sdjroert 

geller glän3te als bas Iageslid)t. fjerr 3rolb oerfud)te bie Kämpen 3U trennen 

unb roarb oerrounbet; runbum lagen bie loten mie oon einer fjanb ausgeftreut. 

Run fyatten bie Srauen in3roifd)en 3U oiel Surcfyt um ifjre Sieben befommen; 
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fie fyatten it)re Boote oerlaffen unb liefen flagenb l)in3U. 3u fjerrn I)ettel brang 

bie f<f)öne J>ilbe unb bat, er möge if)ren Dater oon EDate, bem grimmen Ber= 

fetter, trennen. Da tat er nad) itjrem EDillen. 

Rufen unb $letjcn Ijalf inbes nid)t fo balb, ber Streit ber fjelben ging 

roeiter. (Erft als fjerr fjettel feinen Sal?ncnträger bas Banner 3wijd)en bie 

Kämpfenben werfen f)ief), fanten bie Schwerter. 

„Bei beiner (Efjre, König tragen, lafe ben fjaf) enben, genug ber $reunbe 

finb gefallen!" 

R)er es wage, iljn 3um Stieben 3U mahnen? 

,,3d) bin es, ber König ber fjegelingen!" fjettel (prang felbft 3toifd>en bie 

Kämpfenben, um ben Streit 3U fd)eiben, mit blofjem fjaupt ftanb er 3U)ifd)en 

fjagen unb EDate unb bat um Derjöljnung. (Ein Klagen ging über ben Stranb, 

oiel tiefe EDunben bluteten. 

fjettel trat oor König fjagen. „Deine Iod)ter fjilbe gewann mein fjer3, fie 

gewann mein Reid). Dergönne iljr, baf) (ie bie Krone trage." 

Da ergab fid) König fjagen in bas (Befdjid. — 

fjerr EDate mar ber fjeiltunft mäd)tig, er f)atte es oon feiner flljnmutter, 

ber Seefrau, gelernt. 3l)m fd)ien es inbes beffer, erft feine eigenen EDunben 3U 

oerbinben unb 3U oertleben. 

„fjilf meinem Dater", bat 5r<*u fjilbe, „fdjon balb finb es beine nädjften 

Sreunbe, benen bu l)eute beine Kunft gönnen follft." Der Stormar grollte nod) 

arg. Elur roenn fjagen bereit fei, fid) mit fjilbe aus3uföt)nen, ftünbe er if)m 

bei. (Er felbft führte bem König bie tEodjter 3U unb wartete, bafj ber Dater fid) 

oor ifjr erhöbe. Dann erft Ijalf er il)m. 

flm flbenb befdjloffen bie fjerren, bas blutige 5*ß> 3U räumen, unb König 

fjettel lub fjagen 3U fjilbes Krönung. Der 3re 3ürnte nod) unb wollte fid) 

weigern, aber als bie lodjter il)n l>er3lid) bat, fdfien es if)m gut, if)r Reid) 

Iennen3ulernen. Singenb fegelten bie IRänner beiber $Iotten nad) ©ften. ITTit 

(Efjren unb großen (Bejdjenfen würben bie $remben bebad)t unb fd)ieben mit 

freunblidjem (Beleit aus bem £anb ber fjegelingen. 

König fjagen fuf)r nad) 3rlanb 3urüd, wo bie alte Königin fjilbe if)n ooll 

(Bram unb £eib erwartete, „fjätte id) mel)r ber (Eödjter", tröftete er fie, „id) 

wollte fie alle ben Ijegelingen fenben, fo reid) finb bie £eute, fo fd)ön ift il)r 

£anb!" Da gab fid) aud) bie Königin 3ufrieben. 
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Die GuOrunfage 

5roI)c 3ai)re Derbradjten König Zettel unb bie Königin EjiI6c miteinanber 

auf ihrer Burg Rtatelane im fjegelingenlanb. 

©etreue Wannen Ralfen ifjnen. fjerr IDate fjerrfdjte 3U Stormarn, fjerr 

Worung im Rifelungenlanb, fjoranb 3U Dänemar!, unb 3rolb tm fricftfdjcn 

©rtlanb. (Eble Wägbe aus allen Reichen bienten ber fd)önen £>ilbe. Die Burgen 

befeftigte fjettel unb befriebete bie (Baue, roie es Königen 3iemt. Dreimal mufjte er 

ausfahren, um in ber Srentbe Schlachten 3U fdjlagen, unb fam glücflid) l)eim. 

3roei Kinblein mürben iljm oon feinem EDeib geboren; 3uerft ber Knabe ®rt« 

mein — ben fanbte ber König 3U EDate, bafo er if)m ben Sohn in ritterlichen 

©ugenben auf3öge. Die ©od)ter aber, bie 5rau E>ilbe ihm gebar, mürbe (Bubrun 

genannt. 3u fjoranb Iie% ber Dater fie bringen, bamit fie borf Cieb unb Spiel 

erlerne. 

Bis ©ubrun 3um elterlichen fjof hcimfehrte, roarben halb Diele hohe $ür« 

ften um ihre ITlinne; fie mies inbes alle ab. (Einer ber IDerber t)iefj Siegfrieb 

unb fam oom Worungerlanb; er roeitte mit jungen Reefen an fjettels Ejof, um 

bort, fo fagte er, ritterliche 3ud)t 3U pflegen. ®ft fat)en fjilbe unb ihre ®od)ter 

(Bubrun bie 5remben. Aber als fjerr Siegfrieb gleich anbern um bie fjanb ber 

Königstochter bat, lehnte fie ihn ab. Da nahm ber IRorunger bie auf. 

(Er mar ein lühner RTann, ber ben fjegelingen oiel Schaben tat. 

Bis ins Rormannenlanb brang bie Kunbe, bafj niemanb auf (Erben fdjöner 

fei als Zettels ©odjter ©ubrun. fjartmut h'efe ber junge König ber Itor« 

manbei, er hätte gern um bie Dielgerühmte geroorben. ffierlinb, feine titulier, 

riet ihm ba3U. 

Bis bie beiben inbes ihren plan bem alten König Cubroig oortrugen, mahnte 

ber ab. (Er erinnerte baran, roie es einft mit 5*au fjilbe gegangen mar, unb 

roieoiel Reden um ihretroillen hatten fterben muffen. 

Der junge fjartmut aber fdjrour, nid|t 3U ruhen unb 3U raften, bis er ©ubrun 

geroonnen hätte, ©ine ©efanbtfchaft oon fech3ig Degen mahlte er aus unb be= 

lub 3roölf Saumroffe mit Silber, bie follte man ©ubrun bringen. EDechfelnb in 

fjoffnung unb £eib roartete er auf bie Rüdfeljr. 

3u fjoranb gelangten bie Boten, er nahm fie gut auf unb geleitete fie burd) 

feine ITtarf. flud) oon ben fjegelingen mürben bie Rormannen freunblid) ge« 
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ßerbergt. fjöflid) begrüßte fie König Zettel unb befahl ißnen, bie Briefe oor* 

3ulefen, bie ißr fjerr mitgegeben ßätte. Als es aber betannt rourbe, baß fie 

um ©ubrun roerben roollten, oerbroß es fjettel. (Er liebte bie Rormannen nid)t 

unb meinte, fie feien ßodjmütig unb als Ceßnsleute oßne ©reue. „Bleibet fjart* 

mut, baß ©ubrun niemals fein IDeib mürbe." 

Befcßämt unb ooller Sorge mußten bie ©efanbten jum Hormannenlanb ßeim* 

teßren, unmutig ßörten fjartmut unb Cubroig bie Antroort. „Ad)", meinte bie 

alte Königin ©erlinb, „baß mir unfere Degen 3U ben übermütigen fjegelingen 

fcßidten! gälten mir es nie getan!" Sie fragte aud), ob ©ubrun in EDaßrßeit 

fo fd)ön fei, roie es in Ciebern unb Blären f)ieß. „fjerrin", erroiberte man ber 

Königin, „roer fie einmal gefefjen ßat, ber preift ißre ©ugenb oor S^uen unb 

Bläbdjen für immer." 

„Dann foll mid) nidjts oon ißr fdjeiben", fagte fjartmut. „3d> roill fie ge* 

roinnen, roas immer aud) 3t»ifd)en uns fteßt." 

tXad) einer EDeile fegelte mieber ein junger König ins fjegelingenlanb, E>er= 

mig mit Ilamen, ber ßatte im fernen Seelanb oon ber frönen ©ubrun geßört. 

Unb bie Königstod)ter gemann ißn oon fjer3en gern. E>err Zettel aber mies 

ben $reier ab. 

Um bie gleiche 3eit oeriieß fjartmut bas Uormannenlanb unb begab fid} 

3U König fjettel. ©r trat als frember Ritter unerfannt in feine Dienfte, man 

mar ßöflid) mit ißm, unb er gefiel 5*uu fjilbe. ©bei unb fcßnell mar er, tüßn 

unb milbe. 

Aud) ©ubrun begegnete er unb ließ fie ßeimlid) roiffen, baß er fjartmut, ber 

Uormanne, fei. ®s tat ©ubrun leib um ißn, unb fie fagte bem IDerber, baß 

fie ißm rooßl gut fei. Sein EDeib aber molle fie nid)t merben. 

fjartmut feßrte ßeim; in feinem fjer3en quälte es ißn, mie er fid) an Zettel 

rädjen fönne, oßne feiner ®od)ter 5reun6fd)aft 3U oerlieren. ©r begann 3U 

rüften; feine Blutter ©erlinb riet ißm 3um Krieg gegen bie fjegelingen. 

fjerroigs Kummer über bie Abroeifung mar nid)t minber groß als ber bes 

jungen Hormannen. Sein £anb lag naß bem ber fjegelingen, oft nod) fußr er 

ßinüber unb befudjte ißre Burg Blatelane. fjettel bat ißn, bas EDerben um 

fein Kinb ein3uftellen. fjerroig ließ aber nid)t ab; er fagte an, baß er halb 

mit Sd)ilb unb Stßroeri um ©ubrun freien roerbe. Dreitaufenb gute Degen 

fammelte er. 

„Üble ©äfte ßatten mir bei fjofe", ladjte fjerr fjettel, als er bie Botfdjaft 

ßörte. 
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EDägrenb er nod) nad) feinen Cegnsleuten fanbte, war fferroig fdjon aus« 

geritten, fln einem füllen morgen ftanb er mit EDaffen unb Degen oor 

fjettels Burg. (Ein EDäcgter erfpägte bie 5rcmöen im Dämmern. „IDappnet 

eud), fjegelingen", fdjrie er. ,,3d) fege ben (Blaft oon oielen Reimen im $rüf>* 

liegt!" Die Königsmannen (prangen aus ben Betten unb rüfteten fid) eilig; 

fd}on (tiefen bie ftarfen Jeinbe unters lor. Kügn (tritt fjettel, fo wie er in 

oielen Sd)lad)ten gefämpft gatte. (Er mugte aber wogl (puren, baß il)m ein 

ftoljer Kämpe gegenüberftanb. 

(Ein feuergeiger IDinb fut)r übers Canb, ben 3ünbete tjerrn Ijerwigs Scgwert. 

(Bubrun (at) fein wilbes EDerben unb trug Sorge um bie 3gren. Das (Eor brad) 

t)erwig auf unb brang in ben Burghof ein, f>ellauf (prüften bie Scgilbfpangen. 

bad)te (Bubrun, ,bas (Blüd ift runb unb bregt fid) roie ein Bali; roas 

mag gefcgegen, wenn mein Dater unb mein Ciebfter bie Klingen treten?1 

(Eilig fdfidte fie Boten an beibe unb bat, an Sieben 3“ benfen. 

„Den 5rieben fann id) niegt geben", antwortete fferwig, „es fei benn, (Bub« 

run liege mid) ungewappnet oor fid) tommen." 

Da fügte fid) König fjettel unb befahl, ben Streit 3U fd)eiben. Die Kämpfer 

fd)Iüpften aus ben Patern unb roufd)en ben roten (Eifenroft am Brunnen ab. 

mit fjunbert Degen trat fjerwig als EDerber oor (Bubrun unb 5tou E)ilbc. 

„man gat mir gefagt", fprad) er, „bag euer Dater mid) oerfd)mäf)te, weil 

mein <Befd)Ied)t 3U gering fei. Dod) weig id), bag reiege Ceute bei ärmeren oft bie 

beffere Pflege fanben." 

„EDie bürfte bie flogen", antwortete (Bubrun, „um bie ein fjelb fo feurig 

biente? 3d) bin eud) 3ugetan", befannte fie. „EDas aud) tommen mag, oon 

nun an foll uns nid)ts megr ooneinanber fd)eiben." 

So ging ber Krieg 3U (Enbe. Die Beften oom Canb ber fjegelingen unb bie 

Beften oon fjerwigs Sdjar traten 3U ber Königstoegter, unb ber alte König fragte 

(Bubrun oor allen mannen nad) igrem EDillen unb oerlobte bie beiben. — 

fjerwig gatte wogl im Sinn, bie Jungfrau balb in fein Reid) geinyufügren. 

Die mutter aber roollte ein goges 5«ft 3wif<gen ben Dollem unb riet bem Ein« 

gebulbigen, ein Jagr ,1U warten, wie es bie Sitte fei. Rd), ber Rat follte nod) 

oielen guten Rittern Ceib unb Ceben toften. 

EDägrenbbes rüftete fid) aud) Siegfrieb, ber 5ürft ber morungen, ben fjettel 

abgewiefen gatte, unb bot geimlid) alle Ceute auf, bie in feinem Cegen ftanben. 

3man3ig ftarte Scgiffe lieg er 3immern, um gegen bas Reid) bes glüctliegeren 

EDerbers 3U geerfagrten. fjerwig fanbte 3U feinen $reunben; aber nod) ege fie 

fid) gefammelt gatten, warfen bie morunger fcgon ben Branb in fein Canb. 
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Als öie Könige aufeinanberftiefjen unö ein Ijartes Streiten begann, mufjte 

©ubruns Bräutigam, fo tapfer er fid) roefyrte, in feine Burg äurüdfefyren, rings 

brannten unö raudjten öie Ejöfe öes Seelänöers. 

Ejettel erfuhr baoon, er ging 3U feinem Kinö unö fragte, roas gefd)ef)en folle. 

(Buörun forfdjte 3uerft, ob Ejerroig oljne IDunöen fei. Dann bat fie iljren 

Dater oon Ejer3en, il)rem Derlobten eilig be^ufte^en. 31)re Burgen feien es 

bod), öie öer Jeinb bräd)e, if)r £anb fei es, öas öer IRorunger Derroüfte. 

Da fanöte öer König nad) IDate unö feinen Reden, flud) Öen Dänen befahl 

er, öreitaufenö Ritter 3U ftellen, unö bot Öen Heerbann öer Ejegelingen unter 

feinem Sol)n, öem jungen ©rtroein, auf. Kiften unö Kaften öffnete man, 

fjarnifd)e unö filberroeifte Brünnen rourben über Öen Ejof getragen. Singenö 

3ogen öie Knappen aus Öen (Eoren, fie freuten fid) auf Beute unö $einbesgut. 

3u Sd)iff führte öer Königsfo^n roof)l oiertaufenö Reden ins Selb. 

Der IRorunger fjatte roäljrenbbes fd)on mandje EDarte unö fefte Burg öer 

Seelänöer gebroden; aud) gegen öie Ejegelingen fetjte er fid) gut 3ur R)et)r. 

3n örei Sd)Iad)ten mufjte öer junge ©rtroein il)m fielen, et)e es gelang, Ejerrn 

Ejerroigs Burg 3U befreien. Danad) oerfud)te öer IRorunger 3U entroeidjen. 

Rod) einmal aber, als er eine 5urt erritten l)atte, öie in fein eigenes £anb 

l)inüberfül)rte, gölten öie Ejegelingen il)n ein; mit IRül)e tarn er öaoon unö 

mufjte fid) in feine Scftc roerfen. 

Als es fotoeit roar, fanöten Ejettel unö (Drtroein Botfd)aft in öie Ejeimat unö 

liefjen anfünben, bafj man fid) balö roieberfefjen mürbe. 

(Es roar eine falfdje Ejoffnung. 

EDäfyrenb öer gan3en 3eit nämlid) Ratten öie Rormannen Spätjer im Ejege= 

lingenlanö gehalten. Die Ratten iljnen über alles, aud) über Ejerrn Ejettels 

flusfaf)rt beridjtet — unö balö öanad), bafj öer König aufjerfyalb feines £anbes 

in fd)roerem Kampf läge. 

„Das freut mid) 3U Ijören", ladjte öer junge Ejartmut. „(Elje Ejerr Ejettel 

l)eimfel)rt, roollen roir felbft im Ejegelingenlanb fein!" 

lag unö Radjt fann aud) öie alte ©erlinö, roie fie Ijettels unö Ejilöes flb= 

fage an il)ren Sol)n räd)en tönnte. 

Roffe unö 3äume, Sättel unö Sd)ilöe fdjenfte fie Öen IRannen unö rüftete 

öie Sd)iffe. Rtit 3roeitaufenb Degen fuhren öer alte König £ubroig unö fein 

Soljn Ejartmut über öas IReer. 

Rafje öer Küfte lag öer Königsfitj öer Ejegelingen, lag, oon EDaffer umftrömt, 

IRatelane, öie Burg 3roifd)en IDiefen. Ejartmut fd)idte gleid) nad) öer £anöung 
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einen Boten 311 $rau fjilbe unb it)rer lodjter. ITodi einmal mürbe er um ffiub* 

run, liefe er beftellen. EDenn fie ifen nähme, mürbe er es ifer mit Jeines Detters 

gan3em (Erbe oergelten, Jolange er lebe. IDeigere Jie jid) aber, Jo roerbe er bas 

RTeer nicfet roieber befahren, efee ©ubrun nid)t in feiner (Bemalt fei. 

Die (Befanbten, es roaren 3roei fjofee ©rafen ber Rormanbei, traten oor 

5rau fjilbe. Sie roaren nid)t roillfommen, bocf) bot man ihnen ben EDein, beoor 

fie bas IDort ergriffen. Als $rau £>ilbe bann fragte, roesroegen fie lämen, er* 

hoben fid) bie Herren nad) feöfifdjer Sitte, brachten fjartmuts lefete IDerbung 

oor unb baten ©ubrun h^lid), ihre Königin 3U roerben. 

„Der, bem id) angef)öre, feeifet fjermig", beftfeieb fie bie Königstochter, „mit 

ifem taufcfete id) bie Ringe, ifem bin id) oerfprocf)en. ©ern gönne id) fjerrn 

fjartmut alle ©feren, mein £eben aber habe id) fjermig 3ugefd)rooren." 

Die Boten brachten bie Antroort 3um Stranb 3urüd; fjartmut martete fefer, 

er lief ihnen entgegen, als er fie fommen fat). 

„IRan fagte uns", fo berichteten bie ©rafen, „©ubrun habe jemanben, ben 

fie über alle anberen oon fjet3en minne. Unb roollten mir nid)t im guten 

3U ©afte fommen, unb mollten mir ben D)ein nicht trinfen, fo entgegnete man 

uns aud), bann mürbe Blut aus ben Bechern ftüt3en." 

Da führten fjartmut unb £ubroig ihr fjeer mit fliegenben Sahnen gegen bie 

Burg Utatelane. Bis ©ubrun bie oielen Banner erblidte, glaubte fie erft, ihr 

Dater fei heimgefehrt. Ad), es famen grimmigere ©äfte; arges £eib follte ber 

©ag bringen, nod) ehe fein £id)t gefunfen mar. 5einblid)e Banner hoben fid) 

rings um bie Burggräben, ©ubrun gebot eilig, bie ©ore 3U fd)Iiefeen. Ijerrn 

fjettels Rlannen aber roollten fid) nidjt hinter IDällen oerbergen, fie banben 

bie Serben ber fjegelingen an bie Speerfpifeen unb roollten im offenen Selb 

fjartmut entgegentreten. EDot)l ihrer taufenb ritten oors ©or, um fid) mit ben 

Sremben 3U meffen. 

Auf grüner UJeibe trafen fie einanber. 3ngrimmig fprengten fjartmut unb 

£ubroig bie tapferen Burgmannen an. Die Sd)toerter 3udten aus ben Sd)eiben, 

bie Schäfte flogen. EDader hielten bie fjegelingen ftanb, fd)on glaubten fie, 

bas $elb 3U geroinnen. Da brang ber alte Rede £ubroig mit feiner ©rud)t 

nod) einmal übermächtig auf fie ein; unbänbig roaren bie Stärfe unb ber 3orn, 

bie ber ©reis im Bufen trug. 

©ern hätten bie Burgleute jefet hinter fid)eren IDällen gefämpft. Sie oer* 

fud)ten bas ©or 3U fd)liefeen, bie Itormannen aber ftürmten unter ihren Sd)il= 

ben 3ugleid) mit ben Süchtigen in ben fjof ein, unb obrootjl man oon ben 

RTauern Steinlaften nieberfd)leuberte unb oiele Angreifer unter ben ©efdjoffen 

3ufammenbrad)en, gelang es £ubroig unb fjartmut, ben Burgfrieb 3U gemin* 
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nen. l)od)auf pflügte 5er König jeine 5flf)ne. Don allen 3innen liefe et jie 

roetjen. 

EDäfyrenb 6ie Itormannen 3U plünbern begannen, trat l)artmut oor (Buörun. 
„Dreimal fyibt il)r mid) Derfdjmäfyt", jagte er, „jetjt roerbe id) Derfd)mäl)en, 
eure £eute 3U jdjonen." 

,IDet> mir, mein Dater', 5ad)te (Bubrun, ,toenn bu roiifeteft, roas uns bein 

Sernjein bringt!' 

Die Seinbe jdjleppten halb Sdjä^e unb (Betoanb aus bem gan3en fjegelingen« 

lanb 3U ben Sd>iffen unb 3ünbeten fjöfe unb Burgen an. 5tau fjilbe liefeen jie 

3urüd, bamit jie itjrem (Batten ltad)rid)t gäbe, (Bubrun unb 3toeiunbjed)3ig 

ITtägbe führten jie 3um Stranb. 

Derbrannt unb Derroüftet lag König f)ettels £anb, bie IDogen rollten gegen 

(eine leeren Deidje. 
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3n einer bunflen Itad)t fuhren bie Rormannen oon bannen, 6er IDinb braufte 

in it)ren Segeln, flm IDülpenfanb, einem roilben IDerber, Derbargen fie fid). 

Dort roollten fie bie Derrounbeten pflegen, (Bolb unb (Beftein oerteilen unb bie 

Beute orbnen unb bergen. 

$rau fjilbe tjatte if)rem fernen (5emal)l Kunbe gefanbt. „3t)r Boten, jagt 

bem König, feine taufenb IRannen feien erfdjlagen, feine E)öfe leer. ®tjne {fab 

unb (But, ofyne Brot roarteten mir auf feine {feimteljr." 

Rod) lagen bie {fegelingen unter {ferrn Siegfriebs Burg unb rüfteten fid) 

3um Sturm, fjoranb fal) als erfter $rau {filbes Boten nafjen. {fettel ritt il)nen 

entgegen. „Sagt, roie geljabt fid) mein IDeib? EDer f<f)idte eud|?" fragte er 

Doll Sdjreden. 

„Die Burgen finb 3erbrod)en, t>ettel, oerroüftet finb eure (Baue. {fin» 

meggefüljrt ift (Bubrun mit ifyrem 3ngefinbe. So fteljt’s im {fegelingenlanb!" 

Der König oermod)te !aum 3U fragen, roer iljm bas angetan. „£ubroig, ber 

reid)e, unb {fartmut oon ber Itormanbei famen über uns!" 3efct roufete 

£>cttel genug. (Er befafjl ben Boten aber, bas £eib oor allen £euten 3U Der« 

bergen, unb teilte in ber Stille ben 5re|inben mit, mas fid) ereignet fyatte. 

Den Reden traten bie Iränen in bie Rügen, als ber König es il)nen fagte. 

„Sdjroeigt über alles", brängte IDate, „nodj fdjroerer als mir foll {fartmut 

£eib tragen mit feinem gan3en (5efd)led)t. 3d) rate, mit Siegfrieb Stieben 

3U fdjliefjen; banad) fegeln roir ben Kormannen nad), um fie 3U ftellen." 

Dem König gefiel ber plan. Rod) einmal griffen bie {fegelingen unb See« 

länber in ber 5rüf)e bie Sd)an3en ber Rtorunger an, tief in ben $cinb pflan3= 

ten fie bie Banner. 

3rolb unb 5rute bahnten fic^ einen IDeg 3U Siegfrieb. „IDollt il)r ben 5*ie» 

ben t)aben, ober roollt ifjr’s 3U (Enbe führen?" fd)rie ber S^icfc. 

Rid)ts toerbe gefd)et)en, roas feiner (Ef)re leib toäre. 

„(Eure (El)re ift nid)t fd)lecf)ter, toenn iljr uns 5reunb roerbet", antroortete 

5rute. „Rel)mt euer £anb in £ef)en, roie mir es taten, fo mirb König {fettel 

in Sieben fd)eiben." 

tferr Siegfrieb roufete, mie grojj bie Übermadjt mar, er f)ob bie {fanb unb 

befahl, ben Streit 3U enben. Die ITTänner oerföl)nten fid) miteinanber, unb bie 

ITTorunger leifteten ben Ireueib. Dann oertünbete fjerr {fettet, meid) bittere 

Kunbe if)m oon feinem <5emal)l gefanbt roorben toar. 3ur erften £ebnspflid)t 

rief er aud) König Siegfrieb auf. 

Um bie 3eit Ratten fid) in ben Ejäfen ber Küfte Pilger oerfammelt, um ins 

IRorgenlanb 3U fegeln. Die {fegelingen oerljanbelten nid)t lange, fie liefen fid) 

bie Sd)iffe unb fuhren barauf ben ITormannen nad); mod)ten bie 5rommen in» 
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3roifd)en am (Beftabe Darren. Spci|e unö Iran!, fo fagte fjerr IDate, roürbe er 

ihnen bejahen, fjerr fjcttel tat ein übriges, er nahm fünfhunbert ber Beften 

mit aufs RTeer; |ie jollten helfen, auf eiligen Kielen ben räuberifdjen ITor» 

mannen bie Beute ab3ujagen. 

König £ubroig t)atte auf bem IDülpenfanb 3elte gebaut. $euer fladerten 

am Stranb; traurig ftanben (Bubruns fd)öne Stauen 3roifd)en ben Seinben. 

Da faf) ein U)ad)tmann ber ITormannen Segel über ber Kimm auftaudjen, 

es fd)ienen root)l Pilger 3U fein. Balb aber leuchteten fjelme unb IDaffen über 

ben Borben, unb fjartmut befahl feinen RTannen, fid) 3U roappnen. „Keine from* 

men Pilger finb's, bie lommen! (Eifen tragen bie Sdjiffe." Rafd) rüfteten fid) 

bie Seinen unb liefen 3um Stranb; bie Ruber ber Canbenben äd)3ten, fo fef>r 

beeilten fid) bie fjegelingen. 

Die ITormannen oerfudjten, König fjettel bas Ufer 3U mehren. (Es gelang 

ifjnen nid)t meljr. (Beroaltig, mit Sd)toert unb Speer, brangen bie (Ergrimmten 

oor. Pfeile flogen roie Sdjneeroinb burd) bie £uft, l)eftig fprang oor allen 

anberen fjerr IDate bie 5ein6e an. 

König Eubroig felbft trat if)tn entgegen. (Er traf if)n mit bem (Ber, bah bie 

Stüde aus bem Pan3er ftoben. IDate aber fd)lug ben König burd) ben fjelm, 

baf} er ftür3te unb bie Seinen Rlühe hatten, if)n 3U retten. 

fjartmut unb 3rolb mären bie näd)ften, bie einanber erreichten; feiner oer= 

mochte ben (Begner 3U überroinben. 

fjerroigs Sd)iff lag am roeiteften 3urüd, er fprang ooll 3orn in bie 5Iut, 

bah er bis 3U ben fld)feln im IDaffer ftanb. Diele Schäfte richteten fid) auf ihn, 

mit ITTühe gelangte er näher 3um Stranb. Ringenbe brüdten einanber in bie 

IDogen, bie See färbte fid) rot, fo geroaltig fämpften bie ITTänner. 

flud) ©rtroein unb IRorung bebedten ben Sanb mit loten, fdjroer mar es 

ben Rormannen, ben Unerfättlidjen ftanb3uhalten. flm grimmigften t>on allen 

fod)t fjettel an biefem Hag. 

(Bubrun hotte ben £ärm ber Sd)lad)t, bie um ihretroillen entbrannte, fie 

roartete auf ihren £iebften roie aud) auf ihren Dater unb flagte um bie fjelben 

hüben unb brüben, bie fterben muhten. 3mmer, roenn bie fjegelingen näher 

tarnen, mehrten fid) £ubroigs Degen unb hüteten bie fdjönfte ber Königinnen. 

Sdjon rourbe es flbenb; nod) roar es ben fjegelingen nicht gelungen, bie (Be= 

fangenen 3U befreien unb bas £ager ber ITormannen 3U ftürmen. 

Um bie Stunbe follte ben Derfolgern ein fd)roeres £eib 3uftohen. König 

fjettel unb König £ubroig trugen ihre IDaffen hod) in ber fjanb. Sie hatten 
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fid) Öen lag über gefugt unö begegneten einanöer erft fpät. £ange roäßrte öer 

Kampf öer beiöen Könige, öann traf öer tlormanne Ejerrn Ejettel 3U (tobe. Bis 

311 Öen (Befangenen örang öie Kunöe; untröftlid) roar (Buörun, untröftlid) roaren 

iljre ITtaiöen. Sogar öie IDädjter mußten um Öen eölen König trauern. 

Ejerr IDate erfuhr oon Ejettels (tob. (Er brüllte auf oor (Brimm, roie Abenb» 

rot fprang es aus allen Ejelmen, öie fein Scßroert erreichte; niemanö entging 

ißm. So tüßn öie Ejegelingen inöes um Öen Sieg ftritten, öie Uacßt fanf, eße 

fie gewonnen Ratten. Scßon tämpften $reunöe gegeneinanöer; Ejoranb erfd)lug 

im fallenöen Dunfel Öen Iteffen, er ßatte fein eigen IDappen nicfjt meßr er» 

lannt. 

Da befahlen E>ertoig unö ©rtroein, öie $d)lad)t ab3ubrecßen, um in öer 

Ulorgenfrüße Öen fixeren Sieg 3U oollenöen. ®ßne £id)t unö offne Utonbfcßein 

roar öie Uacßt. Hur öie Efelme unö Scßilbe fcßimmerten im Slacfern öer IDacßt» 

feuer. 

Als nun nad) oiel IDeEf unö Seuf3en öie Stille über öas Sd)lacßtfelb fant, 

befpracßen fid) König £ubu>ig unö Ejartmut miteinanöer unö befdfloffen 3U 

entroeidjen. (Buöruns ITTägöe touröen 3um Ufer gebradft; fie wollten !la» 

gen, öie Uormannen aber örolften 3U ertränten, u>er einen £aut oon fid) gäbe. 

Dorfidftig rouröen aud) öie IDaffen an Borö getragen, müffeooll fdfiffte man 

öie IDunben auf Booten ein. Die loten mußten unbegraben bleiben. 

Dann ßißten König £ubroigs £eute öie Segel unö entflogen im Duntel. 

EDet) roar Öen 5rauen 3umute, nun ißre Ejoffnung auf Ejeimfeßr 3erbrad). 

Auf öem EDülpenfanö ließ E>err IDate oor lag fcßon fein Ejeerßorn gellen 

unö fammelte öie Ulannen 3um Angriff. 3u Roß unö 3U roappneten fid) 

öie oom ffegelingenlanö unö rüdten über Öen IDerber oor, um König £ubroig 

unö feine Degen 3U ftellen. Da roar öas (Eilanö leer oom S^inö; oerlaffene 

Sdfiffe lagen am Stranö, oerftreutes (Beroanö unö ßerrenlofe IDaffen. £aut 

tlagten öie Ejegelingen, fie roollten an Borö, um Öen Uormannen 3U folgen. 

Der tluge $rute aber riet ab. 3u groß roar öer Dorfprung öer 5«inbe, 3uoiel 

öer eignen £eute roaren gefallen. „Sorgt für öie Derrounöeten, begrabt öie 

loten", befaßl er, „es ftarben mand) gute 5™unbe auf biefem IDeröer." 

(traurig fudjten öie Sieger öie (toten unö trugen fie 3ufammen, öamit fie bei« 

einanöer blieben, Ejerr 3rolö, öer $riefe, bat aud) für öie Uormannen; öie 

Ejegelingen befdfloffen, allen ein (Brab 3U gönnen, einerlei roie fie ßießen unö 

oon roelcßem £anöe fie tarnen. 

König Ejettel begruben fie als (Erften nad) einer (trauerfeier öes gan3en 

Ejeeres. Dann müßten fie fid) fedjs (tage lang um öie anöern unö ließen öie 

Pfaffen fingen unö (Bott für öie (toten bienen. 
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Diel Seiten erfyob fid) bei bet tjeimfefjr im Ejegelingenlanb. (Drtroein roagte 

feiner Rlutter nid)t 3U begegnen, felbft fjerr IDate ritt nur mit 3agen in Stau 

fjilbens Heid). Als ber Stormar fo einfam [am, mußten bie Stauen roofyl, bafj 

es arg ergangen mar; (onft pflegte er mit Sdjall unb Singen 3U lanben. 

„IDet) mir", jammerte bie Königin, „mas bebeutet es, bafe bie Rlänner 3er» 

brod)ene Sdjilbe führen? Cangfam fdjreiten bie Pferbe, £eib tragt bas Dolf. 

IDo ift ber König ?" 

„3d) mufj es eud) anfagen: fie alle, bie fehlen, finb erfdjlagen!" 

5rau fjilbe begann 3U meinen. „fld), bafj bu non mir fdjeiben mufjteft, König 

fjettel, mein <Bemal)l! Hun l)abe id) beibe 3ugleid) oerloren, bie lodjter unb 

ben (Batten." 

„£afjt bas 3ammern, tjerrin", murrte ber Stormar, „es roedt bie loten 

nid)t roieber. IDenn biefem £anb junges Dol! geroad)fen ift, roollen mir ben 

Raub rädjen." 

„RTög (Bott es mid) erleben laffen", flagte Stau E?ill>c. 

fjerr IDate rief nod) einmal bie Surften ber £änber 3ufammen, oon Däne* 

mar! bis Stormarn unb (Drtlanb. IDol)l rieten einige ber Reden, jefct gleid) 

in bie Rormanbei 3U fegeln unb fjartmut in feiner Burg 3U 3i»ingen. fjerr IDate 

unb fjerr Stute mahnten aber, man muffe 3eit oerftreid)en laffen. Rud) (Bub* 

tun, bie (Befangene, muffe märten. Rtit großem £eib fdjieben fjerroig, 3rolb, 

Siegfrieb unb bie anberen oon Stau Ijilbe; feiner oon ifjnen oergafj, roas fie 

einanber 3ugefd)rooren Ratten. 

(Eine Kirdje lief} bie Königin auf bem IDülpenfanb erbauen, ben IDitroen 

3um tEroft. 

3n3toifd)en natjten fjartmuts Sdjiffe ber Rormanbei. Seine Rtannen freuten 

fid) auf bie fjeimfefjr; fie maren aber oerbroffen, bafj fie oor ben fjegelingen 

Ijatten roeid)en muffen, unb trauerten um bie Hobmunben, bie auf ber IDalftatt 

geblieben maren. 

Rls bie l)ol)e Königsburg auf felfiger Küfte näfyer fam, trat König £ubmig 

3U (Bubrun. „Sel)t if>t bie Burg? Über reidje £anbe follt il)r nun fjerrin 

roerben!" 

„Sern ift mir alle Sreube", entgegnete (Bubrun, „fern bin id) bem (Blücf, 

Klagen ift mein £os fortan." 

„Alles, mas mir Riten l)aben, foll euer fein", meinte fjerr £ubmig, „roenn 

if)r fjartmut, meinen Sofjn, liebgeminnen roollt." 

„£ieber laffe id) bas £eben, als baf} id) mid) einem Räuber gebe", ant* 

mortete fie. 
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Der alte £ui)n)ig feörte 6ie fearten IDorte oon ifer, um 6ie fo oiele Rlänner 

gefallen roaren. Der 3äl)3orn ergriff iljn, er patfte ©uörun, Derroünfcfete fie 

unö ftiefe fie in öie See. Jjartmut, 6er feinem Dater 3ugefefeen feätte, fprang 6er 

(Ertrin!en6en nad). 3fere gelben 3öpfe fcfelang er um 6en Arm un6 fdjroamm 

3U einem Boot, in öem 5*eunöe ifem entgegentamen. 

R)äferenööes t)atten öie Rormannen (cbnelle Scf)iffe norausgefanbt. $rau 

©erlinö rüftete fid), 6ie Braut 6es Sohnes feierlid) 3U empfangen; nod) nie mar 

ifer etroas fo £iebes geroorben roie öie Kunöe oon ©uöruns Raub. Rtit RTägöen 

unö $rauen 30g fie oon 6er Burg 3um fjafen feinab, um 6er 5remöen il}ren 

©rufe 3U bringen. 

Aud) ifere ©ocfeter ©rtrun freute fid) auf öie Stunöe, roo fie 6er fcfeönen 

Scferoägerin begegnen follte, öeren Rufern roeitfein an allen Hüften erflang. 

Aus ©rufeen unö Scferänfen featten öie Rormannen ifere beften ©eroänöer ge* 

feolt, um ficfe oor Öen gefangenen fjegelingen 3U 3eigen. Ruf feerrlicfeen Roffen, 

tüfen unö gejdjmüdt, ritten fie Öen £anöenöen entgegen. Scfeon famen Sdjiffs* 

leute oon Borö unö luöen aus, roas fie an Beute feeimgebracfet featten. 

Rur ©uörun unö öie 3feren ftanöen in ©rauer. fjartmut ergriff öie fjänöe 

öer ©efangenen — fie feätte fid) ifem gern ent3ogen — unö füferte fie, roie es 

öie Sitte gebietet, mit iferen Rtägöen an £anö. 3n 3roeier 5drften ©eleit trat 

ifenen ©rtrun entgegen unö grüfete ©uörun; mit roeinenöen Augen tüfete öie 

©eraubte ffartmuts fcfeöne Siferoefter. Als aber aud) öie Königin fie umarmen 

roollte, tarn öer Unmut über ©uörun. 

„IDenn id) eure ©od)ter tüfete, fo oerroeigere id) eud) öod) Öen ©rufe", fagte 

fie. „tjabt ifer nicfet fdjufö, öafe roir Armen fo bitteres £eiö öulöen müffen? 

Ad), fcfelimm finö öie läge, öie oor uns liegen." 

Die Königin tat, als feätte fie öie EDorte nid)t oerftanöen. Sie empfing ®uö= 

runs $rauen freunölid) unö feiefe öie fjornbläfer unö Spielleute ifere EDeifen 

anftimmen. EDäferenööes lief öas Dol! gefd)äftig feerbei, um öie geraubten 

Stfeäfee oon Öen Scfeiffen 3U tragen, ©uörun fafe es, unö öie Rormannen 

rouröen ifer Ieiö. 

Die ©rafen ftfeieöen nun Doneinanöer, fie feferten mit grofeer Beute in ifere 

Seften 3urü(f. Aud) König fjartmut bat ©uörun auf3ufifeen unö ritt mit ifer 

3ur Burg, ©r gebot, öafe alle ifer öienen möcfeten, als fei fie fcfeon 3ur Königin 

gefrönt. Unö öie ©age gingen auf unö fanten. — 

Rad) einer U)eile rouröe ©erlinö ungeöulöig, fie fragte ©uörun, roann 

fie öie fjodföeit rüften follte. 

„Selbft eud) roäre roofel leiö, roenn ifer Öen freien müfetet, öer eud) öie 

5reunöe er|d)Iug", gab öie ©efangene 3urücf. Die Königin oerfudjte fie 3U 
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Überreben unb fd)ilberte ihr bie ITTadjt ihres Reichs, wenn fie ben lob ber 

3l)ren uergeffen wollte. 

„Ijier hoffe id) nid)t 311 bleiben", antwortete (Bubrun, „lag um Hag werbe 

id) mid) oon Rinnen fet)nen." 

Sie hafete (Berlinb, aber bie fanfte ©rtrun gewann (ie lieb; bie gutt)er3ige 

Königstochter half ihr, wo fie lonnte, unb tröftete fie. ®f)ne 5*inbfd)aft war 

©rtrun gegen bie eble (Befangene oom fjegelingenlanb; was immer fie erfinben 

lonnte, tat fie gern, bamit ber fd)öne frembe (Baft ihres Daters Canb lieben 

lerne. 

Als wieber einige 3eit uergangen war, nahm ©erlinb fjartmut beifeite: 

„Der IDeife fann aud) ein unberatenes Kinb er3iehen. (Bib mir (Bubrun jum 

(Befolge, fie wirb halb oon ihrer fjoffart laffen." 

„Da idj’s felbft nid)t Dermag, Rtutter, oerfudjt ihr [ie 3U Überreben. Aber 

belehrt fie gütlich, fie ift fremb im £anbe", mahnte ber junge König. 

(Berlinb gab fid>JTTühe, freunblid) 3U fein; was immer fie jebod) fagte, es 
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wollte ®ubrun nid)t gefallen. „Ilun", meinte 6ie Königin böfe, „wenn bu 

feine $reube fud)ft, follft bu £eib fdjmecfen. Don morgen ab wirft bu in 

meinen ®emäd)ern bie (Jjfen Ijeijen unb 5«uer fd)üren." 

„Alles, was i^r mir gebietet, werbe id) tun", antwortete bie ffegelingin, 

„nur 3U lieben oermag id) eud) nid)t." 

„3d) werbe beinen lEroß breiten", brol)te ®erlinb. „Deine ITCägbe geben es 

bir ein, l)od)mütig über bie Kormannen büntt il)r eud)! freute abenb roerbe 

id) eud) allen oerfdjiebene Arbeit 3uroeifen, ber einen l)ier, ber anbern ba. 

fDenn man niebrig ftef)t, oerliert man bie £uft an t)ol)en Dingen." 

Sie er3ät)Ue ihrem Sohn oon ihrem Dorljaben, unb ber bat fie, ber Königs* 

todjter nid)t wef)e 3U tun. EDie folUe es fonft gut werben 3toifd)en il)nen? Dann 

ritt er auf einen f)eer3ug weit über bie ®ren3en feines £anbes hinaus. 

®etlinb trennte ®ubrun oon il)ren Die im fjegelingenlanb 

einft fjer3oginnen waren, mußten jeßt lag unb Hadit unb ol)ne Aufl)ören 

weben unb fpinnen, ®arn winben unb $lad)s l)ed)eln. Unb wer aus fönig* 

lid)em Blut war, mußte IDaffer tragen unb Blühten breljen. 

Aber bie Königstochter unb it)re 5reunbinnen änberten il)ren Sinn nid)t. 

Da erbaute ®erlinb fid) niebrige Dienfte aller Art unb befahl fie ben ®e* 

fangenen. — 

Drei 3al)re gingen barüber l)in; bann fel)rte König fjartmut oon fernen 

fjeerfat)rten in fein £anb l)etm. Als er nun 3U ®ubrun eilte unb fie grüßen 

wollte, fal) er it)r wof)l an, baß fie nur feiten in einer Kammer geruht unb 

oft gebarbt hatte. (Er warf es feiner HTutter oor. „Bat id) eud) nid)t, in ®üte 

il)t bas ^er3 frol) unb ben Sinn f)ell 3U machen?" 

„IDeber mein Bitten nod) ®ebieten fruchten bei il)r", ladjte ®erlinb bitter. 

„£eid)l fann man fie Detlefen, Blutter. Dergeßt nid)t, baß fie oieles über* 

winben muß unb baß mein Dater bem ihren bas £eben nahm!" 

„3d) will fie beffer halten", oerfprad) ®erlinb enblid), „aber id) fage bir, 

b'u wirft fie fdjlagen müffen, bamit fie bid) liebhat." 

ITod) einmal ging bie Königin 3U ®ubrun. „Du weißt, baß mein Soßn nod) 

immer um bid) wirbt. ®ib bem nad), ober bu mußt mit beinen fjaaren mein 

3immer feßren unb ben Staub oon Schemeln unb Bänfen ftreid)en." 

®ubrun antwortete: ,,3d) werbe bein 3immer fehren, id) werbe alles tun, 

was bu befiehlt. Aber id) werbe feinen anberen liebhaben als ihn, bem id) 

mid) 3ugefd)woren habe." 

®erlinb wieberf)olte es bem Sohn, unb ber 30g traurig auf neue fjeer* 

fahrt aus. 

Diele 3at)re mußte ®ubrun banad) ohne fjelferin bie Arbeit geringer ®e= 
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fangener oerrid)ten. Als bas neunte 3at)r begann, lehrte Ijartmut abermals 

3urüd, unb bie Jteunbe, bie für ihn gelämpft Ratten, (agten ifym, es fei eine 

Sd)anbe, bafe er nod) immer nid)t bie Krone trüge unb ohne Königin bliebe. 

Don fiegreidjen Sd)lad)ten tarn er heim, weithin rühmte man feinen ITTut unb 

fein Selbherrentum. 

IDieber bat er feine mutter, fie möge ®ubrun feinen ®rufe beftellen. 

Die Königstochter liefe antworten, fie wolle niemanb hören nod) fef)en. An 

einem nur halte fie feft, an iCugenb unb <Et)re- 

Die 5*eunbe lachten über ben Befdjeib, fie ladjten, bafe ihr König wohl 

feinblidje ffeere, aber leine 5rau 3U überwinben oermöd)te. 3ornig ging fjart* 

mut burd) bie Kammern bes Königshofs, bis er auf ®ubrun ftiefe. 

(Er fah wohl bie ®ramjeit, bie hinter ihr lag. Sdjön war fie nod) immer, 

aber ber Kummer 3eid)nete fie. „IDarum hobt ihr mid) nid)t gern", flehte 

Ijartmut. „fjabt ihr euern Dater nidjt genug betrauert? Seib ihr nid)t oom 

Sd)icffal geloren, bie Krone ber Ilormannen 3U tragen? ®ift fie eud) nid)t 

mehr als bie ber ^riefen, fjegelingen, Dänen, Stormaren, Dithmarfdjen, 

Rieflungen unb wie fie alle heifeen? Diel hundert Sürften führe id) eud) 3U 

Dienften." 

„mid) gelüftet nidjt nad) Dienften ber $einbe", fprad) ®ubrun. „®erlinbs 

Sohn feib ihr, was habe ich mit eud) 3U fd)affen?" 

„IDenn meine mutter eud) £eib antat, fo will id) es eud) mit ®utem oer* 

gelten", bat tjartmut. Als fie ihn wieber abmies, broljte er: „IDer lönnte mich 

ftrafen, wenn id) eud) 3wänge, mir 3U EDillen 3U fein?" 

„IDas für ein Ruhm für bie Rormannen", ladjte bie tjegelingin, „wenn man 

erführe, König Jagens (Enlelin fei in Ijartmuts £änbern gefd)änbet!" 

Der junge König feuf3te: „Kann jemanb mehr bieten als eine Krone?" 

„fjartmut", mahnte ®ubrun, „wie lönnte id) meinen Dater oergeffen, wie 

bürfte ich oergeffen, bafe ihr mid) raubtet! (Es hat in meiner fjeimat als ur» 

alte Sitte gegolten, bafe leine 5*au einen mann nimmt benn mit beiber 

IDillen. So oerlangen es bei uns (Ehre unb Redjt." 

Als fie fo antwortete, würbe Ijartmut 3ornig. „mag lommen, was lommt; 

mir ift gleid), was man oon nun an eud) antut!" 

„Unb wenn ®ott mein oergafe, aud) bas will id) leiben. Rie wirb ber Kum¬ 

mer, ben ihr mir 3ufügt, mein ljer3 überwinben." 

fjartmut fanbte noch einmal feine Sdjwefter, bie fdjöne ®rtrun, 3U ber ®e* 

fangenen. „3d) möchte bir helfen", fagte fie 3U ber Derlaffenen. „mein fjaupt 

will ich DOt &ir neigen, ®ubrun, unb bir bienen, wenn bu meinen Bruber 

liebft, wie er bid) liebhat." 
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©ubrun banfte iljr. „(Es fommt ber lag, 6a icß’s öir oergelten merbe, 

©rtrun. fjier in meinem (Bram unb tjeimroef) laß midi allein." 

Als fjartmut nun toieber auf fjeer3ug geßen roollte, brof)te ©erlinb, ©ubrun 

3um EDafcßen an bie falte See 3U |d)iden. Der ärgfte Sdiimpf fd)ien es ißr, 

toenn bie (Befangene oor allen £euten bas Cinnen bes fjofes fpülen unb Hopfen 

muffte. Unb bennodj follte gerabe baburd) fjerr Cubroig £anb unb Sieg oer= 

lieren. 

Dor feiner Ausfahrt fam fjartmut mit ©rtrun nod) einmal 3U ber (Entführten 

unb bat fie, ißren Sinn 3U roenben. 

„Ulan tjat mid) einem König oerlobt", antroortete ©ubrun, „mit feften 

(Eiben fd)t»ur id) mid) iljm 3um EDeibe. Itun muß id) ifjm treu bleiben, fo» 

lange er lebt." 

„Aud) mid) oermag niemanb Don eud) 3U fcßeiben, (Bubrun", fagte fjart* 

mut. „3cß toerbe roarten unb laffe eud) bie Sdjroefter." 

EDirflid) oerfud)te ©rtrun eine EDeile ißr Beftes, teilte (Eranf unb Speife mit 

ber (Einfamen unb er3äl)lte ißr oon anberer Königinnen (Befdjid. Aber 

(Bubrun blieb bie gleidje. Kein gelinbes EDort fanb fie für fjartmut, fpröbe 

tourbe ifjre Rebe gegen fie, bie ißr bas £eib oerfüßen toollte. Da brad) 

fjartmut auf, ließ ©ubrun feiner UTutter unb freute fid) an ber Sreunbfcßaft 

feiner UTannen. 

„Run follft bu mein ©eroanb alle (Tage an ben Stranb tragen", fprad) bie 

fcßlimme (Berlinb. „EDel) bir, toenn id) bid) müßig finbe." 

,,3d) toill mir meine Speife felbft oerbienen", antroortete bie (Eroßige. 

Balb mußte niemanb bie Kleiber am Uleer fo rooßl 3U toafd)en toie ©ubrun. 

3ßre 3ungfern flauten bem oon fern 3U; nidjts mar ifjnen mef)r leib, als baß 

fie ihre Königin oor allen £euten bei folcßer Arbeit faßen, fjilbburg — fie mar 

(Bubrun bie liebfte ber 5«anbinnen — flagte oft unb auffäffig über (Berlinb. 

Die hörte es unb fdjidte bie Arme 3ornig gleid) ber Königstochter 3um Stranb. 

So fanb ©ubrun (Eroft; fjilbburg begleitete fie tagaus, tagein, es oerfür3te 

ber (Befangenen bie 3eit unb linberte ißren Kummer. 

ETleßr Arbeit als bisher gab ißnen ©erlinb auf; ßart mar ber EDinter, 

in falten Böen mußten bie Stauen am Uleer fpülen unb mafeßen. Scßnee lag 

auf ben Klippen unter ißren Süßen. 

Sünfmal ftieg ber Sommer auf unb marb toieber 3U Sturm unb bitterer llot. 

Um bie 3eit mürbe oon ben Ulägben, bie ©ubrun treu geblieben maren, 

eine, namens fjergart, abtrünnig unb oermäßlte fieß mit fjerrn fjartmuts 

Ulunbfcßenfen. 
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3m fjegelingenlanb erfuhr man baoon; $rau fjilbe (anbte fteimlid) Boten 

an iftre Iod)ter, fie follte bie fjoffnung nid)t oerlieren. 

Die Königin ber fjegelingen ftatte in all ben 3al)ren tljr gefangenes Kinb 

im £anb ber Rormamten ni<f|t Dergeffen. Sie ftatte fieben grofte Kampfbradjen 

unb 3D)eiunb3toan3ig Heine Sdjiffe bauen Iaffen — Scfjalten ftieft man bie —, 

unb ftatte fie ausgerüftet mit allem, roas fie 3U Sd)uft unb Eruft enthalten 

tonnen, flud) fuhren oie^ig Barten für fie auf bem Rteer. 

(Ein ftattlicftes tjeer fammelte Stau Ejitbe unter ber Burg IRatelane; fdjon 

naftten bie 3aftre, 100 bas £anb teidj an fteerluftigem jungem Dolt mar, bas 

ben Raub3ug ber ITormannen rädjen roollte. 

(Eines Eages, um IDeifjnadjten roar’s, fanbte bie Königin Boten an bie 

Sürften ifjrcs Reidjes, an fjerroig oorall. 

„IDoftl roeif} id) um meinen (Eib, rooftl roeift i<f) um bie (Befangene", ant= 

©ortete ber. „$rot) bin id), baft iljr, fjerrin, mid) ruft. 3n fed)sunb3roan3ig 

tEagen ftofte id) 3U eud| mit breitaufenb Degen." 

3ur Reife rüfteten alle, bie mit ben fjegelingen in ben IDintertrieg fahren 

mollten. Durd) Dänemarf unb Ditftmarfdjen, Jrieslanb, Stormarn unb fjol« 

ftein ritten bie Boten, um bie waffenfähigen IRänner auf3ubieten. 

Sie trafen ben jungen ©rtroein, gerabe als er mit bem Saltner auf bie 

Bei3e 30g. „fjei", rief er, „meine ITIutter mahnte roof)I, mir hätten bie fjeer* 

fatjrt oergeffen!" Den Sailen lief} er frei unb fprengte fjeim, um feine IRannen 

3U fammeln. „RTit Eaufenben roill id) 3U eud) eilen", l)ief} er beftellen. 

Balb ftrömten oon allen Seiten bie fjeere Ijerbei. Sd)iffe liefen in bie fjäfen 

ein, um bie Reden über bie fähige Slut 3U bringen. Don ©rtlanb tarnen fie, 

oon Seelanb unb oon ben Ufern ber grofjen Slüffe. 3n reidjer IDeljr lagerten 

bie tjerren in Stau fjilbes Burgen. 

Diele (Baben tieft bie freublofe IRutter oerteilen, jeben ein3elnen ber Reifer 

empfing fie unb grüftte iftn. 

Dann 3eigte fie ooll Stol3 iftre Skiffe. 5ef* roaren bie Seile, aus guter 

(Blodenfpeife roaren bie Unter gegoffen, unb bie IRänner lobten fie. 

Balb nad) tDeiftnadjten oerfammelte bie Königin unter bem alten IDate alle 

Sürften in iftrer Burg unb erinnerte fie an ben Rormannenraub unb an 

fjettels Eob. „Solgt meinem Säftnrid) nun", bat fie. „3d) roill eud) rooftl oer-- 

gelten, roas iftr in Dölterftürmen für uns erftrittet unb erftreiten roerbet." 

IDer ber Bannerträger fein mürbe, fragten bie tjerren. 

„Das foll mein näcfyfter IRage, foll fjettels unb IDates Reffe, ber Däne 

fjoranb roerben." 
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Kügne £ieber fangen öie ITlänner, als fie 311 Scgiff ftiegen; Diele roaren 

unter il>nen, beren Däter auf bem IDülpenfanb erfdjlagen lagen, fie roollten 

igren lob Öen Hormannen oergelten. 

Die Blide 5er 5*auen folgten 5en Ausfagrenben; oon 5cn|tern ünb Deinen 

f<gauten fie ignen nad), bis 5ie Segel in 5er 5I«t einfanfen. 

Auf 5em IDülpenfanb ftiegen aud) 5ie IRorunger 3U 5en f)egelingen. ITtancge 

Reden fudjten 5ie ©räber 5er Däter unö legten Blumen 5arauf. Als fie nun 

meiterfugren, roegten Sübminbe, öie oerfcglugen 5ie Sdjiffe. Hebel ftrömten 

über 5ie See un5 madjten, bag 5ie 5lotte an einer 3auberinfel oorübertam, 

in 5er nad) 5er IHär 5er Sd)iffer ein meites Königreid) mit fdfönen $rauen 

oerborgen liegt. Don Silber ift 5er fingenbe San5, un5 roo fonft Steine liegen, 

glitjert es am Stran5 roie lauteres ©olb. (Es geigt aud), 5ag fie, 5ie jene 3nfel 

finöen, allejeit glüdlid] auf igr leben öürfen. IDen 5er 3auber nad) ,Utrounber‘ 

3«gt, 5er möge nur lanben, um für immer 5*eu5e 3U geroinnen. 

Die Jjegelingen aber öacgten an Öen (Eiö, 5en fie $rau fjilöe geleiftet gatten, 

fie fcgtouren Öen Derlodungen öes Berges ab. Da 3errig öer Hebel, öie Sonne 

brad) burd) unb mies ignen öie grüne See. Htit Jraftoollen Armen fügrte fie 

5er H)in5 öer Hormanöei entgegen. 

Hod) einmal oerfucgte ein fcgroerer Sturm igre 5<*grt auf3ugalten. Die 

Planten tracgten, öie Kiele goben ficg, als figroebten fie über Öen IDogen. 

Aber öie f)egelingen roaren ftärfer; tjoranö, Öer tügne, ftanö im IHafttorb, 

er erfpägte als erfter öie Berge öer Hormanöei. 

Auf tDates Rat legten fie in öer Dämmerung öie Scgiffe in eine Bucgt, öie 

3U>ifd)en EDalb unö Klippen oerborgen lag, unö liegen öie Anter fallen. 

Srifdjtalte Brunnen floffen im (Eann oon Öen Seife” nieöer, öarüber freuten fid) 

öie toaffermüöen mannen. Ejerr 3rolb erflomm eine fjöge; oon einem Baum» 

geäft aus fag er in öer Seme öie fieben (Eürme öer £ubmigsburg. 

Auf IDates ©egeig trugen öie Degen nun EDaffen, Stgilöe unö Streitgemanb 

an Öen Stranö, aud) öie Roffe mürben ausgelaöen unö 3ugeritten; fünfgunöert 

Pan3er gatte Stau E?il£>e geimlicg mitgegeben für junge Degen, öie niegt roogl* 

gerüftet mären. 5eu“ fladerten auf, Speifen brugelten, unö Betger treiften.. 

Aber ftgon balö befaglen IDate unb fjerr S^ute, 3ur Rüge 3U gegen; fcglafen 

follten öie Reden. 

„IDir roollen Boten ausfenöen", bat ©rtroein, „©ubrun foll roiffen, öag 

mir fommen. (Es müffen inöes Boten fein, öie ©efangene auf3ufinöen Der» 

mögen unö bod) !lug norm ftnö. ©ebt mir Öen Auftrag, öie Scgmefter 

3U fuegen!" 
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„3ft ©ubrun beine Sd)roefter, bin id) it)r (Ei)egemai)I", jagte fjerroig. „Unb 

roar id) all bie 3al)re 'n ihrem Dienft, jo roill icf) heute nid)t beim fjeer 

3urüdbleiben." 

Dergebens fdjalt IDate. „Klan toirb eud) erfennen unb Renten, elenb roer* 

ben meine bejten Degen umfommen!" Die beiben liefen nicht ab oon il)rem 

plan. „Sreunb ift bem Sreunb in ber Hot naf)e; mir ©erben ©ubrun finben", 

antroortete if)m König Ijerroig. 

©rtroein bat beim flbfdjieb: „Sailen roir, f° jollt il)r nidjt oergeffen, uns 

3U rächen, unb nid)t baoon abfteljen, bie entführten Stauen heim3ubringen!" 

Die 5ürften oerjpradjen es ihnen in bie fjanb; jie roaren traurig unb fürdj* 

teten, bafe bie tüf)nen Später niemals roieberfef)ren mürben. 

£Däf)renbbes roufcffen ©ubrun unb fjilbburg bie Kleiber am Stranb. Da !am 

am hellen mittag ein Dogel 3U ihnen gefd)roommen. 

„fldj, jd|öner Dogel", jang ©ubrun, „bafe bu auf ben eifigen Sluten roof)nft, 

tut mir leib." 

Der Dogel antroortete mit menfd)lid)er Stimme. „Dan! für bein mitleib, 

©ubrun! Dafür roill i<h bir oon beinen Sreunben er3ählen. nahe finb bie 

Befreier!" 

„IDenn bu um jie roeifet, jo jag, ob meine mutter tfilöe nod) lebt?" 

„3d) fah, bafe jie einem großen fjeer ben flbfd)ieb rüftete." 

„Unb ©rtroein, mein Bruber, unb fjerroig, mein ©eliebter?" 

„3d| fah jie über bie IDogen fahren, am Ruber ftanben bie Reefen." Der 

Dogel flog auf, ©ubrun rief ihm nod) einmal nach: „Unb EDate non Stör» 

marn unb fjoranb oon Dänemarf, roo finb jie?" 

„Balb", fam bie flntroort, „halb l)örft bu oon ihnen!" 

Cäfjig roujd) ©ubrun biesmal bas ©eroanb; ©erlinb jdjalt, bafe bie ©üd)er 

nid)t roeife genug feien, „fleh, fjerrin", jagte fjilbburg, „roir möchten roohl 

fleißiger roafd)en, aber roir frieren 3um (Erbarmen." Karges Brot afeen fie 

3um flbenb unb tranfen EDaffer ba3U, bie naffen Kleiber legten fie ab unb 

fdjliefen auf harten Bänfen. 

3n ber 5rül)e roar Schnee gefallen, fjilbburg bat ©erlinb um Sdjuhe. „®el)t 

unb roajd)t! U)as liegt mir an eurem ©ob", höhnte bie Uormannenfönigin. 

mit biofeen Säfeen fdjritten bie Stauen burd) ben Schnee unb roufchen, nod) 

im Duntel, ©erlinbs ©eroanb. Diel fehnfud)tsoolle Blide fanbten fie übers RTeer. 

Da jähen fie in ber halben Dämmerung 3roei IRanner in einer Barte 

nahen, ©ubrun h“f> an 3U tlagen. „U)er mag bas fein? fld), fjoffnung roie 
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£eib fd)affen nur neuen Jammer. EDas toiri) man fagen, finöet man mid) in 

armer Kleibung am Stranb." Sie mollte ooll Sdjeu flieljen; bie Sremben aber 

Ratten bie EDäfd)erinnen erfpäbt, (prangen ans Ufer unb riefen fie an. 

3I)rer naffen tjänbe fd)ämten fie fid), oor $roft bebten bie 5rauen. (Es 

roaren bie (Lage, roo ber EDinter flbfdjieb nimmt unb ber Dogel fein 

erftes £ieb erprobt, um fingen 3U tonnen, wenn ber £en3 ein3iet)t. Uod) mar 

bie See doII Don treibenbem (Eis. 

Als nun bie ItTänner fo feljr baten, tarnen bie 3agenben 3urücf. Dom talten 

EDinb mären itjre £ocfen 3er3auft, burd) bie tjemben fdjienen bie ©lieber roie 

Sdjnee. 

Eferroig grüjjte bie Unbetannten. „Sagt, roem geboren bie Kleiber am 

Stranb, für tuen u>afd|t iE>r, $rauen? Ad), roer feib ibr? Kronen müßtet ibr 

tragen, fo fd)ön feib ibr." 

„5ragt, roas ibr roiffen mollt", brängte (Bubrun. „Aber eilt eud)! Säbe uns 

bie ITteifterin oon ben 3innen, fönnte es uns arg ergeben." 



„(Bebt uns Antroort, mir roollen’s eud) loßnen!" 

„£aßt euer ©olb, mir brauchen leinen £oßn. Unb fragt rafd), mir muffen 

oon ßinnen!" 

„IDer ift’s, ber eud) in biefer Kälte bienen läßt?" 

„fjartmut Reifet er, unb f)err £ubroig ift fein Dater. EDißt ißr's nid)t?" 

„U)ir tommen als Boten. IDo finben roir eure fjerren?" 

„3n ber Burg rooßnt ber König mit oiertaufenb tRannen." 

„mit oiertaufenb mannen? Dor toem trägt er |o große Sorge?" 

„3n ber $etne Hegt ein Reid), Reifet ^egelingenlanb", antroortete ©ubrun. 

. „Dor bem fürchtet er ficß." 

„Heßmt unfere mäntel", bat König fjerroig bie 3itternben. Aber ©ubrun 

roicß uor ißm. Dabei mußte er fie anbliden, fie ftßien ißm fd)ön unb rooßlgetan 

unb glid) |o feßr ber einen, an bie er oft innig batßte. 

fjerr ®rtroein fragte fjilbburg: „Sagt, mäb<ßen, ift eud) frembes 3nge|inbe 

ber Burg betannt? ©ubrun ßieß eine?" 

„Unb ob id) oon if>r ßörte, fie lebte in großer ITtüßfal! Unb ob id) fie fal), 

bas Antliß ber ©eraubten roar bleid) oor ©ram unb fjeimroeß!" 

fjerr fjerroig biidte fid) 3U feinen Sd)uf)en unb flüfterte bem $teunb 3U: 

„U)enn ©ubrun nod) lebt, fo ift fie es felbft. Uie faß id) jemanb, ber ißr fo 

gtid) roie biefe, ©rtroein!" ©ubrun ßörte, roie er ben anbern mit bem Hamen 

ißres Brubers anrebete. 

„©inen tannte id)", fagte fie, „bem gleicßt ißr, Srember! fjerroig oon See» 

Ianb roar’s. U)enn ber es oermöcßte, er ßöb uns Stauen aus unferer ©rüb* 

fal. 3d) felbft bin ja eine t>on benen, bie mit fjartmut übers IHeer reifen 

mußten." Die Sd)am überroältigte fie. „fjört", fragte fie rafd), „fucßt ißr 

nad) ©ubrun? Sudjt nicßt meßr! AH3U oiele 3°ßre mußte fie märten, bann 

ßat fie ber ©ob erlöft." 

„3a, id) fudje fie, bie fid) mir für all ißr £eben oerßeißen ßat", fagte fjer* 

roig. „Seßt meine fjanb, fennt ißr ben Ring? Ad), oerleugnet eud) ni<ßt! 

U)ärt ißr’s felbft, ©ubrun, id) füßrte eud) ßeut nod) oon ßinnen!" 

Die fjegelingin erfannte im ©olb einen töftlüßen Stein, ben ßatte fie 

einft an ißrem Singer getragen. „3<ß fenne ben Reif", Iä(ßelte fie, unb bie 

Sreube überglüßte ißr ©eficßt. „Seßt biefen, ben mir mein ©eliebter fanbte, 

als icß nod) froß in meines Daters £anbe lebte." Da umfing fjerroig bie Braut, 

er bebecfte ißr Antliß mit Küffen unb umarmte autß fjilbburg, ißre ©efellin. 

„3eßt ßabe icß ©lüd unb Steube nad) langem £eib unb böfen ©agen!" rief er. 

Dann maßnte er ben Steunb, mit ben Stauen 3U fließen. 

„Unb ßätte id) ßunbert Scßroeftern", antroortete ber junge ©rtroein troßig, 
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„icft liefte fie fterben, efte icft (Befangene fteimlicft fteljlen roollte. Die Ror= 

mannen traben fie uns mit (Bemalt genommen, fie follen fie uns mit (Bemalt 

ftergeben." 

„Ulan mirb fie meitftin füftren", {tagte Ejerroig, „fo baft mir fie nicftt mieber* 

feften." 

„EDäre es bir re<ftt, baft (Bubrun iftre ©efäftrtinnen im Sticft tiefte", grollte 

(Drtroein. „(Efte morgen bie Sonne fd)eint", tröftete er bie Scftroefter unb um« 

armte fie, „efte morgen bie Sonne fcfteint, liegen mir oor bes Königs Burg." 

fjart mar bas Scfteiben, feiten rooftl ift es ERenfcften fo fcftmer gemorben. 

ttlit ben Augen folgten (Bubrun unb Qilbburg ben männern, bis iftr Boot 

ftinter ben branbenben EDogen einfanf. Dann fpäftte t^ilbburg erfcftroden 3ur 

Burg ftinüber, iftr mar, als ftätte fie bie alte Königin am $enfter gefeften. 

„Rafcft, rafd}, bie Kleiber", riet fie, „(Berlinb läftt uns 3ücfttigen." 

„3um lefttenmal ftabe id) (Berlinb gebient", fagte (Bubrun. „Kun, ba mid) 

3roei Könige tüftten, fanb id) meinen Stol3 roieber. Unb ob man mid) fteute 

mit Ruten fcftlüge, morgen müffen meine Seinbe Derberben!" Sie lieft ber 

Königin Kleiber ins ITieer treiben unb fcftmang bas Sinnen roeit ftinaus in bie 

IDogen. Das EDaffer trug es oon bannen. 

(Es hämmerte, fjilbburg ging ängftlicft mit ©ubrun 3ur Burg ftinauf; fie 

ftatte iftre Kleiber mol)l gemafcften, aber ber Königstochter tjänbe maren leer. 

Spät tarnen fie ins tEor ber 5*fte. 

„3ftr bliebt lange aus", fcftalt (Berlinb. „fjabt iftr eucft mit Knechten ge* 

troffen? ©eben 5rauen, bie Könige oerfcftmäften, nid)t mehr auf iftre (Eftre?" 

„mit niemanbem rebete icft", fagte ©ubrun füftn, „aufter mit folcften, mit 

benen icft reben barf." 

„Scftmäfterin, bu!" Da faft ©erlinb iftre leere Scftür3e. „IDem fcftenfteft bu 

meine Kleiber?" fd)rie fie. „IDie ein Rtüftiggänger fommft bu 3ur Burg!" 

„Sie treiben am ©eftabe", oerfeftte bie fjegelingin, „fie maren mir 3ufd)mer. 

Saftt fie burd) anbere ftolen!" 

©erlinb befaftl, Dornen 3U brecften unb bie fluffäffige 3U binben. Diele 

$rauen begannen 3U meinen unb 3U tlagen. 

©ubrun lacftte laut. „3cft rate, mid) nicftt 3U berüftren! mein fjerr mürb’s 

eud) oerübeln! ®ft, oielleicftt bin id) morgen Königin in ber Rormanbei unb 

tönnte mid) räcften." 

„EDas bu ba fagft, möcftte icft recftt oerfteften." ©erlinbs 3orn oerflog. 

„Unb ftätte icft taufenb Stüd Seinen oerloren, icft mürbe fie alle perfd)mer3en, 

menn bu tjartmut 3um ©emaftl näftmft." 

„Ruft ben König", oerlangte ©ubrun. 
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fjerr fjartmut l)örte bie Botfd)aft mit Jreuben; er glaubte, ©ott tjabe ben 

Sinn ber Jungfrau enblid) geroanbelt unb moüe if)m fein treues EDarten be* 

lohnen. 3ur Kemenate ber fremben ERägbe eilte er. 

„Bleibt in ber (Tür, Ijartmut", fagte ffiubrun, „id> bin eine arme EDäfdjerin. 

IDenn id) einft mie eine Königin gefleibet bin, bann bürft if)r mid) tüffen." 

Der 3ud)t geljordjenb, trat ber König 3urüd. 

„So fei mein erftes ©ebot, baf} man mid) babe", befahl ©ubrun. „Klein 

anberes, bafj man mir meine ERägbe gut befyanble!" 

Alle EDünfdje erfüllte fjartmut. 3n geringen Kleibern, mit ungepflegten 

fjaaren tarnen ©ubruns 5>*unbinnen, fo mie man fie aus bem Dienft fyolte; 

oiel £eib fyatten fie bei ©erlinb erfahren. 

„Seljt fie an, reidjer König", rief ©ubrun, „roerben fo einer Königin ERai* 

ben gehalten? fjabt Sorge, baf} audj fie fid) tleiben tonnen!" 

„£iebe fjerrin", oerfetjte fjartmut, „bie beften ©eroänber, bie mir fjaben, 

follt if)r nod) 3um flbenb tragen." (Er forgte, baf} fie alle 3um Baben geljen 

tonnten; feinen eigenen Detter ernannte er 3U ©ubruns Kämmerer. Jefjt 

toollte fid) aud) ein jeber gern ber Königin geneigt 3eigen; ben fdjönften EDein, 

ber in ben Kellern ber ttormannen roartete, unb füfjen ER et brachte man ben 

©efangenen. 

©erlinb mar in3roifd)en 3U ©rtrun geeilt. Sie bat bie ©odjter, ©ubrun auf» 

3ufudjen. EDie frofj roar fjartmuts Sdjroefter, als fie bie EDäfd)erin nun in 

eblen ©emänbern fal); fie fiel il)r um ben fjals unb fü%te fie. 

„3d) roill bir lohnen, baf} bu oiel £eib um mid) Ijatteft", oerfprad) ©ubrun. 

„EDir mollen einanber nid)t mel)r oerlaffen, bas follft bu roiffen." 

EDas er meiter für fie tun bürfe, fragte fjartmut. Da riet bie liftige ©ubrun 

il)m, nod) 3ur ttad)t nad) allen ©eilen bes ltormannenreid)es Boten aus3u> 

fenben. Sie fagte, all feine 5«unbe möd)ten 3U fjofe fommen, fie roolle ifjren 

ITTaiben gern bie Reden if)res £anbes 3eigen. Über l)unbert Degen fd)idte 

fjartmut 3U Pferbe aus ber Burg. Dann fegte er fid) 3U ©ubrun — (Ebel» 

tnaben 3ünbeten bie £id)ter an —, bis $tm ©erlinb mahnte: „£iebe ©odjter, 

fegt folltet il)r euren Derlobten entlaffen. 3um RTorgen bürft igr roieber bei» 

fammen fein." ECief oerneigte fie fid) oor ber fjegelingin unb bat ©ott, baf} 

er fie betjüte. 

RIs bie Srauen aus bem fjegelingenlanb mit ©ubrun allein mären, be» 

gannen fie 3U tlagen: „fid), baf} igr ber EDölfin nad)gegeben gabt, ad), baf{ 

igr bem König gefolgt feib! Sollen mir mirttid) in biefem rauben 5clslanb 
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unfer £eben enben? tjtfmroeh nad) unfern fanften IDiefen l)aben mir; ^erjeleib 

bringt uns, roas eud) 5*eube madjt!" 

(Bubrun lad)te als fie bie ITTägbe meinen fafj. 

tjordjer mären ba, bie liefen 3U (Berlinb unb melbeten ihr, bafj (Bubrun, 

bie feit oierjetjn 3al)ren nur 3“ 3Ürnen gemußt, fid) laut gefreut habe. Die 

Königin traute bem nid)t unb fdjlid) 3U tjartmut. „3d) roeife nid)t, mas 

(Bubruns £ad)en bebeutet. 5aft fürchte icf), bafj unferm £anb oiel Drangfal 

beoorftel)t. Dielleid)t t)at f*e geheime Botfdjaft empfangen?" 

Aber ber Sof)n glaubte es nid)t. 

3n3ioifd|en ging bie Ijegelingin mit ihren IRägben 3ur Ruhe, oiele Betten 

mit feibenen Decfen hatte man für fie aufgefdjlagen. 

„Derfdjliefjt bie lür", flüfterte 5*au E)ilbes lEod)ter, „unb fd)aut aus, ob 

tein Ijordjer baoor ftefjt. Klopft bie IRauern ab, ob fie bid)t unb feft finb, 

unb fd)iebt bie Riegel oor!" Dann rief fie alle (Befellinnen 3U fich- „3l)r bürft 

fröhlich fein nad) langem £eib. EDifjt, id) füfjte heute tjermig, meinen lltann, 

unb ©rtmein, meinen Bruber. Run fdjlaft, unb roer oon eud) mir als erfte 

ben tHorgen Derlünbet, bie foll für immer frei oon Sorgen fein. (Eine gute 

3eit naht, ihr £ieben!" 
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fjerroig unb ©rtroein roaren 3U ihrem fjeer 3urüdgef*l)rt, unb it)re IRannen 

roaren froh, fie roieber bei fid) 3U haben. Die Ijauptleute traten 3ufammen 

unb wollten Don ben beiben erfahren, roas es gäbe. 

„fjört oon bem IDunber, 5reunbe", rief ©rtroein, „roir haben meine 

Sd)roefter ©ubrun gefunben unb fjilbburg mit il>r." Die Rtänner glaubten 

es ihnen nid)t. „IDir trafen fie als IDäfcherinnen am Stranbe." 

Srute brängte ooIl Sorge: „fjat man eud) nid)t gefeljen? EDir müffen ha«» 

beln, nod) ehe bie Spähet beridjten." 

„3d| roeifj Rat", fagte ber ungebulbige D)ate, „bred)t auf, fofort! Der 

tjimmel ift Doller Sterne, ber IRonb leuchtet. Bis 3ur 5rüf)e ftehen mir oor 

Cubroigs Burg!" 

Der Rat roar gut; bie ffegelingen fdjitften bie Sdjiffe am Ufer entlang, 

ritten burd) bie Rad)t unb lagerten fid) im EDalb oor ber normannifd)en Sefte. 

„IDenn id) 3um erftenmal blafe, rüftet eud) 3um Streit", befahl fjerr IDate. 

„IDenn id) 3um 3roeitenmal blafe, fo follt ihr bie Roffe fatteln. IDenn ihr bas 

tjorn aber 3um brittenmal hört, fo follt ihr reiten!" 

Sie fatjen bie Burg burd) bie Rächt ragen unb fdjliefen in ©ras unb ©au bie 

lefcte Stunbe oor ber Dämmerung. 

3ur gleichen 3eit — fd)on ftieg ber lichte IRorgenftern empor — trat eine 

oon ©ubruns IRägben ans 5enf*cr öes Sd)laffaals; fie wartete, bafj ber 

blaffe Schein ber Srüfye auf bem IDaffer glän3te, unb fah — roas toar es 

bod) —, fah Ijelme unb Scf)ilbe fd)immern. IDeithin roar bie Burg umlagert, 

oon IDaffen leuchtete ber IDalbranb. EDie eilte bie Jungfer unb roecfte bie 

Königstochter! ©ubrun fprang 3um 5enfter; Diel roei&e Segel roiberfd)ienen 

aud) auf ber See, bas Ufer aber glißerte oon Brünnen unb Schwertern. „IDel) 

roirb mir", fagte bas Königsfinb, „roeh roirb mir, benf id) ber ©opferen, bie 

heut 3U ©obe tommen!" 

Da blies oon ber 3inne fd;on König Eubroigs IDächter. „IDohlauf, ihr 

flogen Reden, rootjlauf, ihr tühnen Rormannen! Der Rlorgen tagt 3um 

Kampf, ihr fd)lieft 3U lange." 

©erlinb hörte ben Ruf, fie lief 3um Burgerfer. Diel fd)Iimme ©äfte erfannte 

fie im ©al; ihr £jer3 begann 3U fd)lagen. 

„König Eubroig, beine Burg ift ummauert", fdjrie fie. „fld), beine Reden 

roerben ©ubruns Eadjen heut teuer entgelten müffen." Der König trat ans 

Senfter, er fah ein Selb oon Sahn«1 oor feiner Sefte. 

„Dielleicht finb’s Pilgersleute", tröftete er fein EDeib unb fanbte nad) feinem 

Sohn. 

„Die IDappen tenne id), fie roollen eine alte $d)anbe rächen", lachte fjerr 
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tjartmut. „ITtid) bünlt, jefet gilt’s, mein Dater! B)ate oon Stormarn unb bie 

Seinen |inb gelommen! Da — 6er Sürft non Ktorungen —, öa Dithmarfd)en 

un6, ihnen 3ur Seite, bie 5af)ne fjoranbs non Dänemart. $rute ift bei ihnen 

un6 6er Kühne non tDaleis. Das Banner fjerrn ©rtweins fet)e id), 6em mir 

Öen Dater erfd)lugen; rote (ßuerfparren trägt es, Sdjwertfpifeen leud)ten öarin. 

ttod) eine 5af)ne ertenne icf), weifeer als ein Schwan, mit golöenen U)appen= 

bilöern. Die bringt uns $tau fjilöens £>a%. Un6 bort, wo ©olb in blauer 

Seibe leuchtet, ftefet fjerwig oon Seelanö, öem id) ©ubrun raubte. Der 5riefen 

5al)nen toeljen unb — baneben — bie ber fjolfteiner. Das finb gewaltige 

gelben. 

König Subwig, Sturm 3iel)t auf gegen bie Itormanbei. ITun gilt’s, mit ben 

Schwertern t)ohc ©äfte aus ben Pforten 3U treiben!" — 

Diertaufenb ITtannen rüfteten fid). 

©erlinb riet ben Rtännern ab, oors ©or 3U reiten. „®el)t il>r aus ber Burg, 

fo wirb ber $einb in feinem ffirimm eud) alle erfd)Iagen." 

„Siebe ITtutter", fprad) tjartmut tampffreubig, „lefjrt eure 5*auen 5äben 

burd) bie Seibe 3iel)en, aber ratet uns nidjt bei ritterlichem ©un. Befahlt ihr 

nicht ©ubrun unb ihren Rtägben, am Stranbe 3U wafd)en, unb wät)ntet, fie 

hätten leine 5*eunbe?" 

„3d) hatte immer nur im Sinn, fie bir 3U gewinnen", tlagte ©erlinb. Rod) 

einmal bat fie: „Safe bie Burg fdjliefeen, tjartmut! Brot unb tDein habt ifer 

genug. Sdjiefet aus ben 5enftern mit flrmbrüften unb Bögen; Steine wollen 

mir ben ©äften fenben, wir $rauen werben fie eud) 3Utragen." 

„ITtutter", entgegnete ber 3unge, „ehe man mid) in biefer Burg einfdjliefet, 

will id) lieber Stirn gegen Stirn oor ©ubruns Steunben fterben!" 

Als er fo antwortete, begann bie alte Königin 3U weinen. — 

©aufenb fjüter liefe tjartmut in ber Burg, bie anberen Degen ftiegen 3U 

Pferbe. Rn oier ©oren warf man bie Riegel 3urüd. ITtit aufgebunbenen fjel* 

men ritten über breitaufenb ber beften ttormannen 3U ©al. 

Da blies ber fjelb 00m Sturmlanb 3um erftenmal, unb bie tjegelingen eilten 3U 

ihren Bannern. So gut hatte fjerr IDate bie Seinen ge3ogen, wenig war 3U hören, 

taum bafe ein Rofe wieherte. 3um anbernmal ftiefe ber Stormar ins Ijorn, ba 

fd)wangen fid) bie Reden in bie Sättel, unb fjerr IDate richtete bie Scharen. 

Die EDaffen glätten wie Silber; in ftraffer ©rbnung ftanben bie ITtannen be¬ 

reit, alle fürchteten bes grimmigen Riten 3ud)t. 3um brittenmal blies IDate, 

bafe bie Rteerflut aufwogte, bafe ber Stranb fcfeoll unb bie ©dfteine in fjerrn 

Subwigs $efte bebten. Dann gebot er fjoranb, 5rau Ejilbens Banner auf3u= 

heben, unb brad) mit ben Seinen aus ben IDälbern 3um Sturm not. Unter ber 
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Burg fdjroenften bie Slügel 6er Angreifer ab, fie roanbten fid) gegen bie Hot» 

mannen, bie aus Öen Seitentoren oorbrangen. 

König fjerroigs Braut fat) bem 3U; in itjren glänjten bie fjelme 

oon S^eunb unb $einb. 

Als erfte gerieten bie Worunger ins (befedjt, fie roarfen bie Speere unb 3ogen 

bie Klingen aus ben Scheiben. Die füljnen Dänen ritten als nädjfte ins (Treffen, 

feinter itjnen fjerr 3rolb mit ben ©rtlänbern. Auf König Cubroig Ratten fie es 

abgefeljen; fie ftürmten feart gegen ifen an, brachten feine Sd)ar aber taum 

ins EDanfen. 

Dorm anbern lEor fprengte fjartmut mit feinen Degen gegen bie fjegelingen; 

fein lid)tes (Eifenfleib glän3te in ber Sonne, nod) fyatte er t>ol}en Blut. ®rttoein 

fragte nad) bes fjelben Hamen. 

„fjartmut ift’s, beffen Dater ben beinen erfdjlug." 

„So ift er mir Derfallen", lad)te ber 3unge, „nun foll if)m (Berlinb nid)t 

met)r Reifen!" 

Da fyatte aud) fjartmut fid) ®rtroein erforen. Die Speere neigten fid), feber 

Reiter traf ben anberen mit gutem Stofe. 3f)te Roffe ftraudjelten, fprangen 

mieber auf; bie Sdpoerter blinften. Küfene fjelben mären beibe, feiner wollte 

roeidjen. Balb aber fprengte l)üben unb brüben bas (Befolge mit gefenftem 

Sdjaft gegeneinanber, ber XDirbel bes Kampfes trennte bie $ürften. 

fjerr EDate bedte ©rtroeins roie 3rolbs Sdjar. laufenb oon fjartmuts Hlan= 

nen roanbten fid) gegen ifen; er liefe fie mit ungeneigten Speeren bid)t feeran* 

fommen, bann roufete ber graue Kämpe il)nen ben Angriff arg 3U oerleiben. 

König Subroig, ber alte, roar in3roifd)en gegen bie Dänen oorgebrungen; 

fjerr 5rute rief bie fjolfteiner Ijeran, oiele 5einbe mürben oon iljnen erfd)lagen. 

3ur gleichen 3eit traf fjartmut mieber auf ®rtroein, t)agelbid)t fielen bie 

fjiebe. Bel)er3t roef)rte fid) ber Junge» Ws fjartmut il)m ben fjelm flaffte, 

bafe ifem bas Blut über ben Pan3er rann, fjoranb, ber Däne, fat) es. (Er fdjrie 

laut unb fd)alt, roer iljm ben $reunb oerrounbet feabe. 

,,3d) tat es", lad)te fjartmut. .Da gab fjoranb fjilbens Banner aus ber fjanb, 

bie IHänner begegneten einanber, bafe fid) bie Sdjroertfpifeen über ben fjelm* 

fpangen bogen unb bie 5unfen aus ben Ringen (prüften. Danh fd)lug fjart* 

mut aud) Ejoranb eine EDunbe, rot quoll bas Blut burd) bie Pan3erringe. 

EDieber trennten bie IHannen bie fed)tenben fjerren; mit Ubermad)t brangen 

bes Dänen Degen auf fjartmut ein. 

Rafd) mürben ©rtroein unb fjoranb oerbunben, fdjon ritten fie in ben Streit 

3urüd. EDilb mehrten fid) bie Hormannen, um itjre <Ef)re fämpften bie fremben 

(Bäfte. Dor ben oier Coren ber Burg tlangen bie Sd)toerter. 
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Am grimmigften ging es bort 3U, wo fjerr R)ate oon Stormarn fod)t, 

man fal) il>n, ad), gar oiele 5einbe grüßen, bie an iljres £ebens 3iel gelangt 

waren. 

fjerwigs Sd)ar war non 6en Rormannen 6urd)brod)en; 6er junge König 

wid) aber nid)t oom piatj, er füllte (Bubruns Augen auf fid) rul)en. 3mmer 

wieber jammelte er Heine Qireffen unö ritt gegen fjerrn £ubwigs $d)ar; bitter 

leib war es it)m, baß ber greife Rede oiel gute 5reunbe nieberftredte. 

fjerwig wanbte fid) gegen it)n. „Dein Raine?" fragte er. 

„£ubwig ber Alte bin id) unb möd)te nod) manchen fällen, et)e id) bie QDelt 

räume." 

„fjerr £ubwig feib if)r! So fdjlugt il)t König fjettel unb ftal)lt mir mein 

IDeib. fjerwig bin id)!" 

„3f)r l)abt mir lang genug gebeichtet", fpottete ber Rormanne. „Run will 

id) bafür forgen, baf} il)r euer IDeib nimmermehr füffen bürft." Die beiben 

gelben liefen einanber an, oiele Rlänner fprangen f)in3u. tapfer war fjerwig, 

aber £ubwig war oon grimmigerer Kraft, er traf ben 3ungen, bafj er nieber» 

brad); bie Jreunbe mufjten if)n jdjirmen. 3um Sd)lofe blidte fjerwig hinauf, 

ob (Bubrun gefef)en hätte, wie er ftürjte. 

Rod) einmal lie% ber Derwegene fein Banner gegen König £ubwig tragen. 

Der hörte ben Anruf unb wanbte fid) gegen ihn; es würbe ein wilbf)after 

Streit. (Enblid) würbe er ber Stärfere, auf bem bie Augen ber jungen Königin 

ruhten, fjerwig hieb König £ubwig jäh eine IDunbe, bafj ber Alte oom Kampf 

ablaffen wollte unb feine Degen rief. Da fd)lug ber Seelänber 3um 3weiten> 

mal fo gewaltig, bafj bem $einb bas fjaupt oon ber Ad)|el fprang. 

Als fie fahen, bafj ihr König gefallen war, begannen bie Rormannen in ihre 

5efte 3urüd3ufluten. Diele waren jebod) im erften Sturm 3U weit oorgejtofjen, 

bie Seelänber liefjen fie nid)t mehr umtehren. Aud) König £ubwigs Banner» 

träger fiel. Darüber erhob fid) auf ber Burg ein fold)es 3ürnen unb Klagen, 

bafe (Bubrun unb bie 3fjren fid) norm fjaf) ber Rlannen fürchteten unb über 

ben fjof flüchteten. 

Rod) wufjte fjerr fjartmut nidjt, bafj fein Dater erfd)lagen war, er hörte 

aber bas £ärmen unb Schreien in feinem Rüden unb würbe unruhig. „D)ir 

haben bie (Ehre norm lEor gerettet", fagte er 3U ben Seinen, „lafjt uns um» 

lehren." Die RTänner folgten ihm unb wollten aus bem 5*10 reiten, ba brad) 

fjerr R)ate in ihre 5lante ein. (Ehe fjartmut bas lor erreichen fonnte, war ber 

Stormar abgefeffen unb unter bie Bögen oorgerüdt, obwohl bie Rormannen 

Don ber Blauer herab grofje Steine auf feine £eute warfen, fjerrn IDate aber 
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erf<f)ien es gering, ob er leben ober fterben mürbe, if)m tarn es nur auf bas 

eine an, ben Sieg 3U geroinnen. 

tjartmut faf) ben ftarfen Stormarn mit ben Seinen im Hör, runb um bie 

Burg flatterten fdjon bie 5af)nen ber Seinbe. ,(Es gef)t 3U <Enbe‘, bad)te er, ,mo* 

tjin jolten mir uns roenben? EDir fönnen nid)t fliegen, mir fönnen uns nicf)t 

unter ber (Erbe bergen, nod) über bem meiten ITTeer.' „Steigt oon ben 

Rojfen, Sreunbe", befahl er, „mir müffen IDates Sd)ar burd)bred)en. 3d) 

felbft roill mid) mit if)m meffen." ITtit aufgehobenen Sdjmertern fd)ritten bie 

Rormannen heran, um ihre Burg 3U geroinnen. IDate fah ben König nahen. 

(Er ladjte laut oor Kampfes3orn. „EDacf)t im Hör, Srute!" rief er unb lieffjart« 

mut an. (Bemaltig mürbe ber Streit ber 3roei beften fjelben hüben unb brü« 

ben. Keiner mid) oor bem anbern. IDas half es, bafe man tjerrn IDate bie 

Kraft oon oielen Männern nad)|agte, es gelang ihm nid)t, ben jungen fjart* 

mut 3U 3roingen. Um beibe häuften fid) bie loten, in grimmer (Erbitterung 

tämpften Stormaren unb Uormannen; König Jjartmut mar ber erfte, ber 

fjerrn IDate nid)t erlag. 

Bis |ie im Hör unb fd)on im Burghof miteinanber gerungen hatten, fjerr 

IDate unb fjartmut, mufeten fie fitem fdföpfen. Dabei hörte tjartmut, roie 

bie Königin (Berlinb mit |d)riller Stimme bem oiel (Bolb bot, ber bie oerräte* 

ri|d)e (Bubrun unb ihre ITTägbe töte. (Ein Pferbefnedjt lief mit |d)arfem Sd)roert 

auf bie 5rauen 3U. (Bubrun (ah bie blanfe Klinge, fie mar ohne EDaffe unb 

|<f)rie auf; hart mürbe ihr bas Sterben, nun mo bie Sreunbe fo nahe roaren. 

EDirflid) hätten bie (Befangenen in biefer Stunbe mot)l ihr £eben gelaffen, hätte 

nid)t tjartmut bie Stimme erfannt. 

„Huft bu ben Sraucn ein £eib", fd>rie er bem Mörber 3U, „häng id) bid) 

auf!" Der Mann hielt an, er fürchtete feines Königs 3orn. IDährenbbes griff 

IDate tjartmut oon neuem an, unb halb mar 3U fel)en, bafe ber junge König fid) 

nur nod) mühfam mehrte. ®rtrun hörte baoon, fie lief 3U (Bubrun unb meinte 

oor ihr, baß ihr Dater erfdjlagen fei. „£afe es bid) erbarmen", flehte fie, „oer* 

gilt mir meine £iebe unb rette ben Bruber oor IDate." 

,,3d) trag’feine EDaffen", flagte (Bubrun, „ich fann bie Reefen nicht fdjeiben." 

Aber fie rief bod) Kämpfenbe an, ob jemanb aus ihrer fjeimat naf)e märe. 

tjermig liefe bas Sdjroert finfen unb antroortete: „EDir finb Seelänber." 

„Könnt ifer ben Streit um tjartmut enben laffen", fdjrie (Bubrun. „Bittet ben 

alten IDate um (Bnabe!" 

Da erfannte tjermig bie Braut. „Run barf id) meinen Sd)rour erfüllen", 

ladjte er, „unb beginnen, eud) 3U bienen!" (Er hieb fid) Bahn 3U ben Männern 

um IDate unb befahl, ben Kampf 3U enben. 
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„IDenn id) meine 5ci”öe fronte, fd)lüg’ id) mid) felber", antroortete ber 

Stormar unb (prang oon neuem oor. Um fjartmut 3U retten, brängte fid) 

fjerroig 3roifd)en bie Kämpfer; Ijerr IDate aber mar |o fefer im 3orn, er 

traf aud) fjerroig, bafe ber Junge taumelte. Dann fod)t er (einen Streit 3U 

(Enbe, padte ben tobmüben fjartmut unb banb if)n. 

An bie ad)t3ig ritterliche (Befangene brachte man mit ihm auf bie Sd)iffe 

unterm (Beftabe. 

(Brimmig tobte nod) immer ber alte IDate burd) bie Burg; bie lebten Core 

brach er, bie lefeten Seinbe hieb er aus bem 5eK>. Keine (Bnabe gemährte ber 

3ornige (Breis, in tiefes £eib oerfanf bie 5efte ber Uormannen. 

3rolb oerfudjte IDates IDüten an3uhalten. „fjaben bie Stauen unb Kinber 

fdjulb an bem, roas bie Könige taten?" 

„Die Knaben roadjfen 3U ITlännern, i<f) traue ihnen nid|t." 

©rtrun mar 3U (Bubrun geflohen, (ie neigte (idj flehenb oor ber Schönen. 

„£afe uns nid)t oerberben, (ie töten bie Uleinen alle." 

„Stell bid) 3U mir unb 3U meinen Stauen!" 

ITTit all ihren ItTägben flüchtete ©rtrun 3U (Bubrun. Audj (Berlinb lief her» 

bei unb marf (id) ber fjegelingin 3U Süfeen. „Schüfe mid) oor IDate, bei bir 

allein (tet)t mein £eben!" 

„fjabt ihr mir je meine Bitten erfüllt", fagte (Bubtun, „roie (oll ich «u<h 

Ulilbe erroeifen?" 

Da mürbe ber alte IDate (Berlinbs gemahr; mit !nirfd)enben 3äl)nen unb 

furchtbaren Augen manbte er (id) 3U ihr. Blutüberronnen mar feine Rüftung. 

Selbft (Bubrun fürchtete ihn, aber (ie roagte es bod), oor ihn 3U treten. 

„Seib roilllommen, IDate, unb laßt bes £eibs genug fein!" 

„IDenn ihr (Bubrun feib, grüfee id) eud)! IDer (inb bie Stauen, bie (id) 3U 

eud) brängen?" 

Sprad) (Bubrun: „Dies ift ©rtrun, bie ihr fd)onen follt. Die anbern (inb 

meine Sreunbinnen, bie mit mir geraubt mürben." IDate trat murrenb 3urüd, 

er fudjte, roo es nod) 3U lämpfen gäbe. fjergart, bie ben ntunbfd)enfen genom= 

men hatte, floh 3U (Bubrun. 3ornig mar bie Königstochter über ihren Abfall 

unb lieg bod) 3U, baß (ie (id) 3mi(d)en ben Rtägben barg. Der alte IDate 

hatte es gefehen unb manbte (id) um; ihn oerlangte es nad) feiner bitterften 

Seinbin. 

„(Berlinb ift fd)ulb, bafe bie Rormannen unfere fjeimat oerroüfteten, bafe 

meine Steunbe fielen. IDo ift bie Königin?" 

„(Berlinb ift nid)t bei mir", log (Bubrun. Aber IDate liefe fid) nid)t über* 
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liften; furchtbar mar fein Drohen, Doll Angft mies eine oon (Bubruns Rläg» 

ben auf bie alte Königin. „Kommt, ©erlinb, ihr |oIU tDäfdje 3ät)Ien!" (Er 

padte Jie bei ben paaren unb erjdjlug fie. „Unb mären fie nod) |o f)ol)en Bluts, 

tjeul miil id) ben Räubern alten bas t)aupt auf bie (Erbe legen!" 

(Bubrun meinte taut. „Sdjont, bie 3U mir flüchteten." 

„IDo ift t)ergart, bie fiel) bem Canbesfeinb gab?" fragte EDate. Die IRägbe 

oer|ud)ten fie 3U oerbergen. „Unb roenn jie mit ihrer Rtinne bie halbe XDelt 

geroonnen hätte, ich loljn' ihr bie Schanbe." Die Stauen baten alle um ihr 

£eben. „(Es barf nid)t fein! Ejier bin ich 3ud)tmeifter", jprad) EDate ohne (Er» 

barmen. Die Abtrünnige riß er aus bem Ijauf unb erftad) fie. 

ITun erft fchien ber Streit 3U (Enbe. Die Sieger juchten nach Beute; (Bemächer 

mürben aufgebrochen unb Säde gefüllt. König tjermig banb fein Sd)mert oon 

ber Seite unb legte $d)ilb unb Brünne ab. So tarn er 3U ben Stauen, grüßte 

fie unb führte fie in ben hohen Saat ber Burg. Dort taten auch bie anberen, 

©rtmein, 3rolb, unb roie fie hießen, ihr Streitgeroanb uom £eib; bie f)etme 

tnüpften bie tapferen Dänen auf, gingen 3U ben tUaiben unb ließen ficf) bie 

ITamen aller (Betreuen nennen. 

Danach traten bie Könige 3um Rat 3ufammen. EDate oerlangte, baß man 

(Turm unb Burg Derbrenne, fjerr 5rute mollte bagegen, baß fie für bie $rauen 

blieben, mährenb bas Ijeer ins £anb 3öge, um bie 5eften ber Ilormannen 3U 

brechen. Ruth bie anbern hielten fein EDort für gut. 

fjoranb mürbe mit taufenb Degen beftellt, (Bubrun unb ihre (Befotginnen 3U 

hüten, er mar ber nädjfte Blutsoermanbte ber Königstochter. (Er ließ bie Kam» 

mern herridjten unb bie Säle oon ben loten räumen — bas IReer führte fie 

oon bannen, ffirtrun mit ihren ITTägben blieb bei (Bubrun. „(Es finb meine 

(Beifein", fagte t)ilbes Xod)ter 3U EDate, „ich ha&c ihne" Sieben gegeben. Die 

IRannen gehören bem 5elbl)errn." 

Dann brachen EDate oon Stormarn unb $rute oon Dänemar! mit breitaufenb 

ber 3hren ins £onb Sie ftürmten bie Burgen unb häuften bie Beute. 

Diele CEble nahmen fie gefangen; burd) bas gan3e Reid) ber Rormannen 

trugen fie ihre Banner. 

Als fie enblid) 3um IReer 3urüdfef)rten, befam ber alte EDate Ejeimmet): 

„3um Ejegelingenlanb möchte id) jeßt unb $rau Ejilbe 3eigen, baß id) mein EDort 

erfüllte." 

„EDen Iaffen mir hier?" fragte man ihn. Da beftimmte ber Rat ber Sürften, 

baß bie Könige oon Dänemar! unb oon EDaleis mit taufenb Degen in ber Ror» 

manbei blieben. 

E)artmut bat fefjr, ißn als £ehnsmann unter feinem Dol! 3U Iaffen; (But unb 
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£eben roollte er 3um Pfanb fefcen. Die Ijegelingen aber meinten, itjnen fei 5er 

Starte gefätjrlidjer als alle Reden feines £anbes. 

„fjätte id) iljn nur erfdjlagen", grollte tDate, „bann brauchtet ifjr ifyn nid)t 

3u fürdjten." 

3ur fjeimat führte ber IDinb bie Segel ber fjegelingen. Dreitaufenb ber fjel= 

ben blieben 3urüd, nerrounbet ober gefallen im £anb ber Rormannen, bie 

anberen reiften auf Sdjiffen ooller Beute 3U tDeib unb Kinb. Sie ftfyidten Boten 

noraus. ttocf) nie tjatte $rau fjilbe liebere IRär oernommen, als ba man iljr 

fagte, bafj U>r IRann geragt unb König £ubroig gefallen fei. 

„IDie gel)t es meinet (Eod)ter unb iljren Rlägben?" 
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„fjerr fjerroig füßrt fie eud) 311. Aud) ®rtrun ift gefangen unb iljr Bruber 

fjartmut mit ifjr." 

„Dier3et)n 3ai)re lang ßaben fie (trauet über mid) gebraut, fie follen es 

t)art entgelten", broßte 5rou Ejilbe. Als fie bie Boten lohnen roollte, toiefen 

bie ber Königin ©ut 3urüd. Scßroer oon Beute roaren iljre Scßiffe, fie braud}* 

ten nicßt ©olb, nicßt Ring. 

Run liefe fjilbe ©etränfe unb Speifen nacß Rtatelane fcßaffen; Diele 

Bänte mürben aufgefcßlagen; auf bem plan oor ber Burg unb am Stranb 

mußten bie 3immerleute Kunft unb 5leiß beroäßren. 

IReßr als ein 3afer ßatte bie fjeerfaßrt gebauert, es roar roieber bie 3eit bes 

£en3es, ba bie Scßiffe ßeimteßrten. (trompeten begrüfeten fie, $löten unb fjör* 

ner. ITTit großem ©efolge ritt bie Königin ©ubrun entgegen. So fremb mar 

ißr inbes bie ©ocßter in ben 3aßren ber (trauer gemorben, fie erfannte fie !aum 

unter ben ausfteigenben ©äften. 3roIb füßrte fie ißr entgegen. Dann aber tonn» 

ten alle Scßäße ber IDelt nidjt bie 5reube aufroiegen, als bie $rauen einanber 

umarmten unb füfeten. ©in langes £eib 3errann. — 

Die Reden traten oor 5^** fjilbe; fie grüßten bie alte Königin, fogar fjerr 

IDate oerneigte ficß. 

„IDas fönnte eud; 3um £oßn genügen, fjelb oon Stormarn", banfte ißm 

fjettels tDitroe. „£änber unb Kronen müßte man eud) fcßenfen." 

„IRein £oßn ift, eud), Königin, bis an meinen lefeten ©ag bienen 3U bür* 

fen!" antroortete er. $rau fjilbe füfete ben Riten, fie füfete aud) ben Soßn 

©rtroein, ber als 5dbl?err 3urüdfam. Dann ftiegen bie Jürften oon fjerroigs 

Scßiff an £anb; ber König felbft führte bie fcßöne ®rtrun. 

„£iebe ITtutter", bat ©ubrun, „biefe ift es, bie mir ßeimlicß gebient ßat 

unb bie mir ©ßre erroies, als id) im ©lenb roar." 

„©rft laß mid) miffen, roer ißre ©Item finb. IDarum foll id) gegen Un= 

befannte freunblid) fein?" 

„®rtrun ift es, König £ubroigs ©od)ter", fleßte ©ubrun. 

„IDie foll id) bie grüßen? 3u lange ßabe id) meinen ©ram ausmeinen müffen!" 

„IRutter, niemals riet ®rtrun 3U bem, roas bir fjer3eleib brad)te. Kimm fie 

in beine Arme, id) bitte bid)." Die ©ränen traten ©ubrun in bie Augen, fo 

feßr bat fie. Da erfcßraf fjilbe. „Iticßt meinen, Kinb! IDie fäme id) ba3U, 

bir Kummer 3U bereiten?" Sie füfete aud; fjerrn £ubmigs ©ocßter unb grüßte 

ifjre IRägbe. Sie grüßte Siegfrieb oom ITTorungerlanb, fie grüßte bie Reden, fo 

roie fie fie fannte unb aufgeboten ßatte. Dann begannen bie IRänner, bie 

Barfen aus3ulaben unb £ager auf3ufd)lagen. Der Abenb näßte, fjütten unb 

3elte ftanben bereit. IDein, Bier unb gute Speifen oerteilte bie Königin an oiel* 
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taufenb ©äffe. Rad) langer Seefahrt pflegten fid) bie IDafjermüöen am Stranö 

6er Ejegelingen. 

Aber nod) mußte niemanö, roas mit Öen (Befangenen gefdjeßen mürbe. 

Rad) einigen (Lagen traten (Buörun unö ®rtrun oor $rau Ejilbe. „£iebe 

Rtutter, einmal muß 6er Ejaß enöen. Ungut ift es, Böfes mit Böfem 3U lohnen. 

Sdjone Ejartmut!" 

„tDenn er eud) bienen bürfte", fleßte ®rtrun, „idj bürge für ißn. (Eljre 

mürbe er eud} bringen unb für eud} feiner Krone malten." Diele 5rauen. bie 

einft mit (Bubrun in ber Uormanbei gefangen maren; tarnen t)in3u unb baten 

für Ejartmut. Da ließ bie Königin ber Ejegelingen feine Ketten auffdjließen unb 

naljm iljm bas IDort ab, baß er nid)t entmeid)en mürbe. (But forgte (Bubrun 

für bie (Beifein unb l)ieß fie fpeifen unb baben. Aber ber König ber Rormannen 

ftarrte büfter oor fid) f)in; er münfd)te fid) ben lob. 

Damals mollte Ejerroig aufbredjen, um nad) oier3et)n öes fjarrens 

bie Braut in fein £anb 3U führen. $rau Ijilbe bat il)n jebod) fo l)er3lid}, baß 

er einroilligte, bie Krönung an itjrem Ijof ftattfinben 3U laffen. All3ulange 

ßatte bie ITtutter ifjre lodjter entbehren müffen. 

Don meit ßer mürben jeßt bie (Bäfte 3um 5cft gclaben, bie Könige aber muß* 

ten nod) einmal mit ben 5reunben bei fjofe bleiben. 

Balb mürben bie Armen gefleibet unb bie 5rauen mit (Beroänbern befdjenft, 

fogar bie (Befangenen erhielten fd)öne Kleiber unb (Baben. 3rolb mürbe ber 

Kämmerer bes Canbes, tjerr tDate ber (Erudjfeß unb $rute ber Sdjent. £aben 

unb Kiften öffneten fid), Diel toftbare Seibe 3erfd)nitt bie Sd)ere. 

Als (Bubrun eines (Tages bie Ejofleute 3U fid) lub, fanbte fie nad) ©rtroein. 

(Bern tarn er 3U it)r. Sie ließ bas 5ef*> ging mit ißm 'n ißre Kammer unb 

naßm feine beiben tjänbe. „£ieber Bruber, roillft bu meinem Rat folgen, fo 

mirb um Ejartmuts Scbroefter." 

„Deudjt bid) bas gut?" fragte ©rtroein. „Dergiß nidjt, baß mir ißr ben 

Dater erfd)lugen." 

„Das follft bu mit redjter ©reue oergelten. 3d) roeiß, baß bu fein befferes 

IDeib finben roürbeft, barum roünftße id) es birl" 

Ejerr ©rtroein berebete es mit feinen Degen. Seine Rtutter Ejilbe roiberfprad); 

aber bie S^eunbe roieberßolten ber Sdjroefter EDort. „IRan foll ben Ejaß 

füßnen, ben mir fo lange getragen ßaben", fagte $rute oon Dänemarf. 

„3<f) rate eud) nod) eins, ©rtroein, gebt aud) Ejartmut unb Ejilbburg 3ufam* 

men. Dann finb mir fo eng oerfippt, baß ber Rormanne uns immer Sreunb 

bleiben muß." 

(Bubrun lad)te oor fid) f)in, fie t)ieß Ejerrn Ejartmut 3um Rtaljl rufen. Als er 
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in ben Saal trat, erhoben ficfi alle oon ben Sitten, fo ebel fab er aus. (Bubrun 

lub it)n ein, fid) 3U fjilbburg 3U fefeen. 

„3ijr roolU mid) befdjämen, Königstochter", Jagte er. 

„fjört mid) an, fjartmut, einen Rat möd)te id) eud) geben." 

„3f)r, (Bubrun, roerbet mir nidjts befehlen, roas nidft gut unb red)t ift. 

IDifJet jdjon jefet, bafe id| eud) folgen roerbe." 

„fjartmut, eure Sdjmefter ®rtrun roill fid) mit meinem Bruber ttermäf)len. 

R)er Joll nun fjilbburg, meine fdjöne (Befellin, geroinnen, roer foll bas £eib 

Dieter 3abre fübnen?" 

(Er fab (Bubrun nidjt an. „fjättet ihr eine anbere genannt, hätte id) 

lieber ben Hob gemäht, Königin! Dieje eine mar eud) ähnlich burcf) if)r 

®ejd)id." 

Als IDate baoon erfuhr, mürbe er 3ornig. „<El)e nid)t ®rtrun unb 

fjartmut 5rau fjilbens Der3eit)ung haben, roeife id) non feiner Der|öf)nung", 

brobte er. 

„Saf)t ihr nid)t bie Kleiber, bie meine Rtutter mir für bie 5reunbe gab? 

Seib frob mit uns, roaderer IDate!" Dann rief (Bubrun bie Sreunbinnen fjilb» 

bürg unb ®rtrun unb hiefe bie Degen einen Ring bilben. (Einen golbenen Reif 

ftedte ®rtmein ber |d)önen ®od)ter bes Rormannenlanbes an ihre roeifee fjanb, 

ba mar ibr B)eb 3U (Enbe. 

Run mürbe bas 5eft begonnen. Sed)sl)unbert Knappen, bie jid) auf ber fjeer» 

fahrt im Kampf bemäbrt batten, Seelänber, Stormaren unb Jriefen, fjegelin» 

gen unb fjolfteiner, Dänen unb Ditbmarjdfer, mürben 3U Rittern gefdjlagen. 

Rod) einmal 3eigten fie ihre Kraft. Diele Sd)äfte brachen fie unb ritten am 

Stranb oon Rleer unb Strom ben Buburb gegeneinanber. 5al)renbe Spielleute 

geigten unb fangen bie EDeifen ihres Dolles; £ieb unb $reube erfüllten Burg 

unb Saal. 

Unter ben (Säften mar ber junge König oon Seelanb ber $reigebigfte. (Er 

fd)eüfte ben 5i®blern — am liebften hätte er fie alle reid) gemacht. Rlit ihm 

lohnten fjerr ®rtroein, 3rolb unb feine 5reunbe bie Sänger. Sogar ber alte 

IDate trug ein funftooll geroirftes (Beroanb ftatt ber Rüftung, hörte ben £ie* 

bern 3U unb lobte fie. Spät ging bas 5eft 3u (Enbe. 

Rod) einmal oerbanöelten bie Ejerren mit fjartmut über einen guten $rieben, 

3toei Srauen halfen im Rat ber Rlänner. Bis 3um Stranb geleiteten fie ben, 

ber einftmals ihr $einb mar. Danad) entliefe $rau Ejilbe einen (Baft nad) bem 

anberen, bis fie mit ihren Kinbern auf ber Burg in IDiefen allein mar. 
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(Es mürbe 3eit, baf} aud) ©ubrun unb König fjerroig fd)ieben. „Iiun tröftc 

bid) ber (Eoten, Iftutter", fprad) bie (Eod)ter. „3d) unb mein ©alte roollen bir 

[o bienen, bafj bid) nie roieber ein Kummer umfängt." 

„Dreimal im 3of)r it)r mir Bot(d)aft fenben", verlangte 5rau Ejilbe. 

„IDie foll mir jonft bie 3eit »ergeben ?" 

<Ef)e jie (id) trennten, befdjmuren (Drtmein unb fjertoig bie Blutsbrüberfdjaft. 

Sie fd)u>oren einanber aud), bafj fie ii)r 5ürftcnamt ber Däter roürbig unb ftets 

in (Etjren galten mürben. IDolIte aber jemanb fommen, ii)nen 3U fdjaben, follte 

man fie immer Seite an Seite finben. 

Boten führten Hoffe mit fdjmalen Bruftriemen unb roten 3äumen l)eran, 
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bie König Ejerroig un6 öie Königin ©ubrun nad) Seelanb tragen follten. Als 

öie Reifenöen oon ©rtrun fdfieben, mar öer lefcte 3orn 3roifd)en ben Dölfern 

oorüber. JTodj einmal grüßte bie Rormannin bie 5reunbin. „£ot)n’s bir ©ott!" 

ItTit £ad)en unb IDeinen oerliefj ©ubrun bas £anb ber Ejegelingen, nod) oft 

flaute fie 3urüd. 

So enbet bas £ieb oon ©ubruns £eib unb Dom Rolfen Ruljm ber ©reue. 

Unnhäufer 

Der Ritter ©annlfäufer Ifatte fdfon in oieler Herren Dienft bie IDelt ge* 

felfen; ben Ejer3og Dort Bauern Ijatte er burd) fein Saitenfpiel erquidt, ber 

funftfreubige Babenberger roar fein 5rcu°b geroorben, unb für ben Ejotfen» 

ftaufen Ifatte er in Dielen Sdfladften getämpft. Aber aud) ber 3auberei unb 

mand) arger RTittel roar er tunbig; Klingfor, ber Ejejer aus Ungarn, Ifatte il>n 

3u fidj gelodt unb iljm eine Stimme, füfcer als Saitenfd|all, gefdfenft. U)o 

©annlfäufer es begehrte, oermodfte er mit feiner Kunft bie Ejer3en aller 

Srauen 3u ent3ünben. 

Am (Enbe roar er inbes roieber arm unb mübe 3ur Ejeimat gelehrt; im £anbe 

©Ifüringen lag fein Ejof, gerabe in ber Hälfe bes Ejörfelberges. Das ift eine 

ber Ejöffen, unter benen Der3aubert bie fdjöne Ejolbe ober, roie anbere fagen, bie 

5rau Denus rootjnen foll. IDeit über Deutfdflanb oerftreut finb iljre Kam* 

mern; oft Iferrfdft bie Iodenbe Derbannte im einen, oft im anberen Berg. IDo 

immer aber fie roeilt, roarnt ber getreue ©darb bie tRenfdjen unb fdfeudft fie 

aus ber Hälfe, bamit fie ber Derfudferin nidft oerfallen. 

(Traurig unb einfam lebte (Tannlfäufer in feiner Ejeimat. Sein ©ut roar 

ilfm aus ben Ejänben geronnen, fein £el)en roar gering, unb bie Diener Der* 

liefjen iljn. 

Um bie gleidfe 3eit ffatte nun ber £anbgraf oon (Elfüringen an feinem Ejof 

3u einem großen 5cft gerüftet unb Ejatte alle HTinnefänger ber Deutfdjen 3U 

einem U)ettftreit auf bie EDartburg gebeten. Ejerr ©darb roar ausgeritten, fie 

auf3urufen. 

Aud; ©annlfäufer, ber bie Ejarfe faft beffer als fein Sdjroert führte, roar 

geloben, am Ejof oon ©Ifüringen £ol)n unb ©ffre 3U ertDerben. Auf bie ©unft 

bes Eanbgrafen Ifoffte er, melfr aber nod) auf bie feiner fdfönen ©emalflin 

©lifabetl). ©Ife er inbes nad) ©ifenad) ritt, trieb es iljn nod) einmal, in ben 

Bergen feiner Ejeimat 3U jagen. Dabei fam er am Ejörfelberg oorbei, Iförte oiel 
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luftiges Spielen unb Singen, unb roeil tjerr (Edarb für ben £anbgrafen fern* 

ab roar, um bie (Säfte 3U laben, unb niemanb iljn roarnte, trat ber Ritter 

bei ber 5rau Denus ein unb blieb bei iljr unb ihren ©efpielinnen. So füfe 

finb bie, bafe rool)l nur roenige fie roieber oerlaffen. flber feiner Seele (feil 

hat, roer 3U ihnen gerät, für immer oerloren. 

Als ©annfeäufer nun fdjon einige Seit bei ber lieblichen l)olbe geroeilt 

hatte, hörte ber Ritter eines (Eages oiel tjufetraben. ©äfte ritten bie Strafe 

nach ©ifenach, l}oE)e Herren tarnen auf bes £anbgrafen Bitte, um bie fd)önften 

£ieber beutfcher 3unge oor ihm unb feiner 5rau ©lifabetl) 3U fingen. Der 

Dogelroeiber roar unter ihnen, ©ottfrieb oon Strasburg, ©fterbingen, $rauen* 

lob unb oiele anbere. Sie alle 3ogen guten Blutes, fröhlich unb fd>er3enb am 

Ejörfelberg Dorbei. 

©annhäufer fah fie oom ©or bes Berges aus. Rlit Knappen unb (Befolge 

ritten fie oorüber, bie oon rechter Rlinne roiffen unb fingen, unb bas ©eroiffen 

erroachte in ihm. 

(Er trat oor 5rau Ijolbe unb bat um Urlaub. 

flber bie fcf)öne 5rau glaubte nicht, bafj es fein echter IDunfd) fei. „fjattet 

ihr nicht gefchrooren, mich niemals 3U oerlaffen?" fragte fie ihn. 

„Rie tat ich foldjen Schrour", antroortete ©annhäufer erfdjroden unb hörte 

helle Kinberftimmen braufeen im IDalb, hörte Quellen unb ©lodenläuten, unb 

es oerlangte ihn feljr nad) ben Dlenfdjen 3urüd. 

„3d) rate euch, bei mir 3U bleiben! Rehmt meine liebfte ©efpielin 3um ©e= 

mahl", fagte bie Ijolbe. 

Der ©annhäufer aber fürchtete fid) oor ben hohen Sälen bes t)örfelberges, 

er trug Begehren nach ritterlichen Sreunben, bie er oerlaffen, nad) Kampf 

unb IDaffentugenb, unter benen er einft bie Strafeen gefahren roar. Rad) 

Königinnen feljnte er fid), oor benen er feine £ieber gefungen hatte. 

„U)er hat eud) roetj getan", fragte Stau fjolbe, „ift hier ein roter Rtunb, 

ber eud) nid)t lad)t?" 

„flrm ift mein £eben geroorben, fd)al ift euer roter RTunb, Srau Denus. 

©ebt mir Urlaub, id) mag nid)t länger roeilen! £eib ift mir biefer Berg!" 

„So geht", 3Ürnte bie Schöne. ,,fld), ihr roerbet nod) oft genug 3U meinem 

£obe fingen!" Da fdjieb ©annhäufer aus bem Reich ber ©iefe unb fdjritt roie* 

ber unter raufd)enben Bäumen, ©r lüfete bie fanfte (Erbe unb ftreidjelte bie 

Blumen, bie auf Angern unb Blatten rouchfen. 

Als er inbes ben erften Blenfd)en begegnete, roid)en fie oor feinem flntlife 

ober flohen, roenn fie hörten, bafe er ber ©annhäufer fei. Unb als EDolfram oon 

©fd)enbad), ber 3ur EDartburg aufritt, ihn erfannte, 30g er bas Sd)roert, um 
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[eine milbc ^errin oor bem Unfeligen 3U magren. Denn rein unt> l)el)r war 

bas $cft in (Eifenad), unb freunblidj gegen bie Kunft waren ber £anbgraf unb 

[eine ©emaftlin. Aber nur, wer efyrlid) unb oljne 3auberwerf fid) ber Stabt 

bes IDettJtreits natfte, follte bes Kampfes würbig [ein. 

Der Ritter (Eannf)äufer ging in fid); er fudjte ben Abt bes Klofters non 

(Eifenad) auf, um itjn 3U fragen, wie er Dergebung gewänne. Der [anbte iftn 

3um Bi[d)of. Riemanb glaubte inbes, iftnt oer3eif)en 3U bürfen. 

Pilger3üge fcfjritten burtf) bie beutfdjen Canbe; ber Cannl)äufer oertleibete 

fid) unb oerbarg [id) unter ben Büftenben, bis man it)n erlannte unb aus ben 

Reifen oerwies. Da [djieb er oon ben beutfdjen Bergen unb mad)te [id) einfam 

auf ben tDeg 3um Papft, um feine Sünben 3U beizten. IRit blutenben 5üften, 

bungernb unb geäd)tet, pilgerte er burd) ben Sd)nee ber Alpen, über bie Karfte 

ber italifd)en Berge unb betrat barfuft bie alte Kaiferftabt, um Urban 3U 

fetycn, ber bamals über Rom f)errfd)te. lag um ©ag wartete er an ben 

Stufen bes ^eiligen ©artens, bis ber Papft oor il)m ftanb. 

Unb ber Ritter ©annl)äufer warf fid) oor bem Rtann nieber, ben er fudjte; 

er flagte fid) an, baft er 3U ben Jjeibinnen eingefefjrt fei, er belannte feine 

Sünben unb bat, bie Bufte 3U nennen, bie er auf fid) nehmen müffe. 

£ange f)örte ber Papft if)n an unb blidte auf ben Bittenben. Dann ftieft 

er ben Irummen Stab, ben er in ber l?anb trug, f)art in ben Boben. 

„Keine ©nabe wirft bu erlangen", fagte er mit 3orniger Stimme. Unb er 

feftte l)in3u: „So wenig wie biefes E>ol3 grünen wirb, fo wenig roirb (Bott fid) 

beiner je erbarmen!" 

©annfyäufer oermodjte fid) !aum 3U ergeben, fo leer aller Hoffnungen mar 

iljm 3U Sinn. Diener führten il)n aus ber Stabt Rom unb brachten ibn 3U 

Pilgern, bie heimwärts wanberten. 

Als ber Papft am britten ©ag banad) wieber burd) feine ©arten fd)ritt, fal) 

er, baft ber bürre Steden, ben er in bie (Erbe geftoften Hatte, mit Blättern unb 

Blüten belaubt war. Da überbadjte er, was er bem Ritter ©annfjäufer gefagt 

Hatte, baft nämlid) ©ott fid) feiner nid)t erbarmen werbe, fo gewift ber frumme 

Stab nimmermefjr grünen werbe. Unb ber Papft Urban erfdjraf feftr, er 

fanbte Boten auf allen Straften aus, um ©annfyäufer 3U ftolen unb il)m bie 

Dergebung 3U oerlünben, bie ber Stab gebot. Schwer würbe bem Unbulbjamen 

3umut, oon lag 3U ©ag wartete er unb erlannte, baft ©ott feine Härte gegen 

ben Reueoollen geftraft Hatte, unb baft er it)n oerbammen würbe, wie er felbft 

ben Pilger Derbammt l)atte. 

Aber fo Diel auf allen EDegen er fragen unb forfdjen lieft, nirgenbs war eine 

Spur bes Sremben. 
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Der danttfyäujer fjatte oon Rom bie Strafe 3um Horben gefunben. (Er toan= 

berte oerfleibet lag unb Had)t burd) 3talien, er jtieg über bie Alpen, er Jang 

oor ben Jjöfen unb erreiche bettelnb unb mübe bas £anb (Thüringen roieber. 

Dort fudjte er bas lor bes fjörfelberges unb feljrte für immer bei 5rau 

tjolbe ein. 

Aber aucf) ber Papft Urban ftarb halb nad) jenem Begebnis; es Reifet, bafe 

(Bott iljn rief, bamit er feine Ijoffart gegen ben (Eannfjäufer füljne. 
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Der Schroanenrltter 

3n Slanöern Ijcrrfdjte oor langer 3eit einmal ein fjerjog (Brimm, 6er l>atte 

eine fjoffärtige 5rau, ITlatabruna. Sedjs Höd)ter gebar fie if)m; banad) mürbe 

ben beiben ein Sofjn gefd)enft, ben nannten fie ©branb. Der 3unge gebieh gut 

unb roudis heran, er liebte 3agb unb ritterliche Spiele unb fd)ien es roert, balb 

bie Ijerrfchaft feines Daters 3U übernehmen. 

(Eines Hages ritt ©branb burch ben IDalb, ba trieben feine ljunbe einen 

meinen l)irfd) auf. Der junge l?er3og fprengte ihm nach, fonnte ihn aber 

nicht erreichen; bas Hier oerfanl oor feinen Augen in einem großen See, ber 

bas EDalbtal füllte. IDährenb ber 3äger, mübe oom Hag, nach einer Raftftätte 

Ausfdfau hielt, fah er 3U feinem (Erftaunen auf einer grünen IDiefenmatte eine 

Sdjlafenöe ruhen. 3agt)aft trat er näher, ba ermadfte bie Schlummernbe, 

fprang auf unb fragte 3ornig, roie man in ihrem $orft 3U jagen roage. 

Die 5rau — Ittagbelieroe mar ihr Harne — mar aber fo fd|ön, bafe ©branb 

leine rechte Antroort fanb unb nur 3U ihr fagte, bafj er für alle 3eit bie 3flgb 

aufgeben merbe, menn fie ihm als (Battin folgen molle. Die 5rembe lachte 

über ben rafchen IDerber. Sie habe nichts als ben IDalb 3U eigen, ermiberte 

fie; menn bas ihm unb feinen (Eltern genüge, fo molle fie fid| ihm anoerloben. 

Der junge ©branb ritt mit ber Braut heim unb trat oor feinen Dater. 

f)er3og (Brimm rounberte fid> mohl, bas IHäbchen gefiel ihm inbes fo gut, er 

hatte nid)ts roiber bie tDaljl bes Sohnes. Dagegen mar bie fjer3ogin Ulata» 

bruna aufgebracht über bie elternlofe tltagb, bie, fo fagte fie fich, am (Enbe 

gar oon Hadftholben ober tDalbhejen abftamme; fie hütete fich aber, ihre 

ITleinung laut merben 3U (affen, unb roartete auf bie rechte Stunbe. 

Die beiben HeuoermähUen lebten eine gute IDeile froh unb glücflich mit» 

einanber. Dann ftarb ber alte E>er3og (Brimm, unb bie Jeinbe rüfteten fich, 

bas arme £anb Jlanbern 3U überfallen, ©branb mufjte in ben Krieg 3iel)en 

unb bie fd)öne ITTagbelieroe oerlaffen. Hr empfahl bie (Einfame feiner ITtutter 

unb ritt mit feinen Wannen gen Süben, um feine ITlarfen 3U jd)ütjen. 

Die junge ljer3ogin fühlte, baft fie ITtutter merben follte. Als ihre Stunbe 

lam, gefchaf) bas IDunber, bafj ihr fedjs Söhne gefchenft mürben, unb, mehr 

nod), jebes ber Kinblein trug bei ber (Beburt eine filberne Kette um ben Jjals. 

Die l)er3ogin ITlatabruna fah bie Ketten ber neugeborenen, fie glaubte, bafj 

bie rechte 3eit für ihren E)afj nahe mar, rief Bifd)of unb fjohen Kat bes £an» 
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bes 3ufammen unb fragte, ob man fold) EDer! bes (Teufels rool)i bulben bürfe. 

Die Ejerren entrüfteten fid) mit iljr, man nahm ber armen ERagbelieroe, jo 

fefjr jie bat unb flefjte, bie fed)s Kinblein toeg, übergab jie einem Kned)t unb 

befahl ihm, bie Knäblein im tiefen EDalb um3ubringen unb 3U oerfdjarren. 

Der ntann roolite aud) gel)orfam fein. Als ifyn bie Kinblein inbes in ihrer 

Unjdjulb anlad)ten, erbarmte er fid) ifjrer. (Er oermod)te nid)t, if)nen bas £eben 

3U nehmen, fefete fie aus unb empfahl fie ©ott. Dann teerte er 3urüd unb 

er3äl)Ite, bafe er bie Knaben nad) bem Befehl ber Königin getötet i)ätte. 

ITun lebte ein alter (Einfiebler in ber Räf)e ber Stätte, roo ber Knedjt bie 

Kleinen ausgefefet hatte. Der fjörte, als er fein flbenbglöcflein läutete unb 

beten roolite, auf einmal bas Schreien hungriger Kinblein, ging aus, fanb fie 

unb trug fie in feine Klaufe. EDäferenb er nod) überbadjte, roie er bie armen 

EDürmer ernähren follte, trat eine fdjneeroeifee Ejirfdjful) in feine (Eür, tat fid) 

nieber unb liefe bie Kinblein trinfen — 3uerft bie oier ljungrigften, bann fanb 

fid) aud) ein roenig IKild) für bie anberen. 3*ben Cag fam bie fjinbin 3U bem 

(Einfiebler, bis bie Kinber grofe genug roaren, um für fid) felbft Beeren unb 

EDur3eln 3U fudjen. 

3n3roifd)en roar ber junge f)er3og ©branb aus bem Selb 3urütfgetel)rt unb 

erfuhr, roas gefdjeljen roar. Die alte Ejer3ogin er3äl)lte aud), roas bie Bifcfeöfe 

erflärt Ifätten, unb fagte bem Sohn, bafe fein EDeib eine E}eje fei unb oerbrannt 

roerben müffe. ©branb, ber nor bem $einbe alle Kämpfe fiegreid) beftanben 

hatte, roar oor ben Seinen fdjroad). (Er rourbe oon tiefem Sd)mer3 befallen, 

fammelte feine Räte, l)örte aber oon allen, bafe bie alte J)er3ogin red)t fjabe 

unb bafe bie 3auberin fterben müffe. (Einige nur roanbten ein, man fönne bie 

fdjöne ITtagbelieroe nod) eine EDeile im (Eurrn halten unb bie HTeinung anberer 

Herren einholen. Da rourbe ber f)er3og frol) unb folgte ihrem Rat. 

Der (Einfiebler er3og roährenbbes bie fed>s Knaben. Den ftärlften oon 

ihnen, ber ihm am heften gefiel, nannte er nad) feinem eigenen Kamen (Eiber. 

(Er leitete ihn an, für feine Brüber 3U forgen, benn er felbft rourbe alt unb 

gebred)lid) unb fonnte manchmal bie fjütte nid)t mehr oerlaffen. (Eiber roar 

tlug unb oerftänbig. (Er fannte alle EDefen unter Bufd) unb Baum; aud) bie 

EDalbfrauen hatten ifen gern, fie nannten ifen ben £of)engreinb, roeil er als 

Kinblein fo oft oor ihnen im £ol) geroeint unb geladjt hatte. 

Elm jene 3eit pirfdjte ber 3agbmeifter bes fjer3ogs roieber einmal ben EDeg, 

ben fjerr ©branb einftmals gegangen roar. (Er traf auf bie fed)s Knaben, bie 

gerabe bie 5rnd)te einer EDilbbirne abfchüttelten. Sie flohen, als fie ihn fal)en, 

aber er folgte ihnen unb fanb 3U feinem (Erftaunen bie Klaufe bes (Ein« 

fieblers. 
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Bei Ijofe er3ät)lte bet ITlann halb oon 6er rounberlid)en Begegnung, bie 

Kunbe baoon brang aud) bet alten tjer3ogin 3U ©feren. Sie oermutete gleich, 

bafe es bie Söhne bet fd)önen HTagbelieroe feien, unb roeil ber fdjulbige Kne<f)t 

in3roifd)en geftorben mar, liefe fie ben 3agbmeifter tommen unb befahl ihm, 

fofort 3U bem (Einfiebler 3U gefeen unb bie tjejentinber 3U töten. „Sie road)fen 

auf, um euern tjerrn aus Jlanbern 3“ uertreiben", fagte fie, „unb id) roill 

biesmal, bafe bu mir bie £eid)en ber fedjs Knaben bringft. Sonft roerbe id) für 

beinen lob forgen, beffen tannft bu fid)er fein!" 

Der 3agt,nieifter ritt, mie ifem gefeeifeen roar, in ben roilben tDalb unb fanb 

bie Kinber bei ber tjütte bes (Einfieblers. Der Alte mar mit bem jungen (Eiber 

gerabe ausgegangen, um Beeren 3U fammeln. Die fünf anberen liefen bem 

Htann entgegen unb toaren fo frötjlid), bafe aud) er es nid)t übers tjer3 brachte, 

fie 3U töten. Um inbes fein £eben nid)t 3U oerroirfen, nafem er ihnen bie Kett» 

lein oom fjals. Unb jebesmal, roenn er es bei einem ber Knaben getan featte, 

mürbe ber 3U einem roeifeen Sdjroan unb flog oon bannen. Das fdjien ben Brü» 

bem jo luftig, bafe fie fid) oor bem 5«*«ben gar nid)t fürchteten. 

Danach lehrte ber 3agömcifter um, fd)tour, bafe fünf 3un9en nid)t mefer 

unter ben ITtenfd)en feien, unb bafe er ben fedjften nicf)t feabe finben tönnen, 

er fei roof)l längft 3U lobe getommen. 3ugleid) reichte er ber alten fjer3ogin 

bie fünf Ketten, bie gab fie einem ®olbfd)mieb unb befahl ihm, einen Bedjer 

baraus 3U fd)mel3en. 

Dabei gefdjat) folgenbes: Als ber Htann bie erfte Kette ins 5euer warf, 

mürbe ifer Silber fo fdjroer, bafe er gleid) 3roei Bed)er baraus fd)mieben tonnte. 

(Er oerriet es niemanbem, oerbarg bie oier übrigen Ketten mie aud) einen ber 

Bed)er in feinem tjaus unb brachte ber fjer3ogin ben anberen Bed)er, mie fie 

es oon ifem oerlangt hatte. — 

3n3roifd)en mar ber (Einfiebler hciuigetehrt unb oermifete bie Knaben. Statt 

ihrer fd)roammen fünf Sdjmäne auf bem grofeen EDalbjee. (Er fragte fie ängft« 

lid), roas gefd)ef)en fei, unb erhielt teine Antmort. Da mürbe ber Alte 

traurig unb tonnte ihnen bod) nid)t helfen. Aber fie blieben bei ihm unb ihrem 

Bruber (Eiber, bas tröftete ihn. -- 

Hun tarn es fo: Der 3agbmeifter, ber ben Knaben bie Ketten abgenommen 

hatte, befam es nid)t fertig, fein Geheimnis bei fid) 3U behalten. (Er oerriet 

eines (Tages in ber (Erunfenheit, roas aus ben fünf Kinbern gemorben mar. 

Aud) bie alte HTatabruna erfuhr baoon, fie liefe ifen oor fid) fommen unb fagte 

ifem, bafe er jefet ben (Tob oerbiene. Als er jammernb um ©nabe bat, oerfprad) 

fie ifem bas £eben, menn er ertlären mürbe, bie Knaben hätten fid) oor feinen 

Augen in Drachen oerroanbelt unb feien fortgeflogen. Der 3a9&meifter nahm 
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es gern auf fid), wenn er nur feinen t)als rettete. RTatabruna aber eilte mit 

feinem 3eugnis Dor 6ie Räte unb Ridjter unb oerlangte, bafj bie fjeje enblid) 

3um (Eobe oerurteilt würbe. 3efet oermodjte aud) E)er3og (Bbranb iljrem (Eifer 

unb bem (Bericht ber geiftlicfyen Ejerren nid)t mefyr 3U roiberfteljen. 

Als bie fdjöne Rlagbeliewe nun fo fefjr in Rot fam, rafteten eines Rad)ts 

fünf Sdjwäne auf ifjrem (Eurm, benen er3äl)lte fie, wie es iljr ergangen war 

unb was iljr SdjicEfal fein follte. Die Sdjwäne teerten traurig Ijeim; einer 

oon iljnen aber, ber ben Ramen (Emmeridj trug, fanb in feinem 3orn bie oer= 

lorene Sprache 3urütf unb er3ät)lte feinem Bruber (Eiber, bafj iljre RTutter 

auf ben warte, ©leid) warf (Eiber bie Keule auf bie Sdjulter 

unb lief barljaupt unb barfufj 3um Efofe bes fjer3ogs, um feiner RTutter bei= 

3uftel)en. 
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3n 6er Staöt 30g 6as Dolf eben natf) 6em ITTarft; öas Urteil, öas 6ie Räte 

über öie ffeje gefprodfen tjatten, follte oollftrecft roerben. 

Der 3unge trat red)tmegs 3U feinem Dater. „(Bib bielTTutter tjeraus", brängte 

er, „id) bin einer ifjrer fed|s Söf)ne." Aber 6er ffezog oerftanb [eine raufje 

Sptadje nid)t. Da tjob 6er U)iI6Iing aus 6em U)al6 öie Keule, [d)Iug einen 6er 

genfer nieöer unb roirbelte [eine IDaffe runbum, jo bafj bie Solbaten 3urü<f» 

midjen. Das Dolt mar erftaunt über ben Sremben unb glaubte an eintDunber; 

einige tjielten aud) ben 3agbmeifter an unb oerlangten, er [olle nod) einmal 

3eugnis ablegen, biejer TTTann behaupte, ein Sofjn ber Derurteilten 3U [ein. 

Der 3äger fürdjtete [id) uor ber Keule, er fdjrie um (Bnabe unb befannte, bafj 

bie Knaben, bie er meine, nid)t als Dradjen, [onbern als jdjneemeifje Sdjroäne 

baoongeflogen [eien. 

IDäljrenbbes ertönte in ber £uft ein Rau[d)en, bie fünf Brüber festen [id) 

flügelfdjlagenb runb um il)re ITTutter, als mollten [ie bie (Befangene fdjütjen. 

IDieber ftaunten bie £eute unb fragten fid), roas es n>ol)[ bebeute; babei fiel 

bem <Bolöfd)mieb ein, bafj nod) oier Kettlein 3U fjaufe lägen. (Er befam 

ein [d)led)tes (Beroiffen, lief t)eim, brad)te [ie bem jungen (Eibet unb ertlärte, 

roofjer er [ie l)ätte. Der Burjd) banfte if)m unb legte eine um bie anbere ben 

Brübern um ben fjqls. Da mürben bie Sdjmäne 3U blülfenben 3ünglingen, bie 

an ffaar, fjaupt unb ©eftalt alle bem fjezog (Bbranb glichen. Doll 5reu^e 

[dflofj ber Dater [ie in feine Arme; bann trieb er mit [einem Scfyroert Rid)ter 

unb genfer oom ITTarft, umarmte bie RTutter feiner Kinber unb bat [ie 3U 

oer3eit)en, toas gefdjeljen mar. 

Run mar aber ber fünfte Sdjman, bas mar ber junge (Emmerid), übrig» 

geblieben; ber ITteifter l)atte ja nur nod) oier Silberfetten bringen fönnen. Die 

Brüber [treidelten unb liebfoften ben Armen, ber [ein (Befieber bemalten Ijatte, 

niemanb mufjte inbes, roie man il)m Ijelfen fönnte. Der eifrige- (Bolbfdjmieb 

Ijolte jogar ben anberen Bed)er, ben er nerftedt Ijatte, lief bamit 3um Burg» 

graben, auf bem ber Sd)roan fid) niebergelaffen, unb bot it)m bas Silber an. 

Aber aud) bas oeränberte ben armen Dermanbelten nid)t. Der ITtann ,oer» 

fudjte es nod) auf biefe ober jene IDeife; babei fiel ber Bed)er ins EDaffer 

unb mürbe 3U einem fd)önen Kaljn, ben ber Sdfroan gleid) eiferfüd)tig gegen 

alle neugierigen oerteibigte. 

So lebten bie befreiten Brüber mit bem Bezauberten bei fjofe; [ie mürben 

[tarfe Degen, ber befte non ifynen blieb (Eiber, ber ältefte. — 

Um bie gleiche 3eit nun reifte ber beutfd)e König fjeinrid) ben Rifein l)in» 

auf unb Ifinab, um Red)t 3U [pred)en. Als er aud) in Köln ljoff)ielt, fam 

eines (Eages bie fjezogin non Brabant oor ffeinridjs Stul)l unb erl)ob Klage 
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gegen iferen Detter, ben ®rafen (Eelramunb oon Sad)fen, ber nad) bem lobe 

iferes Daters bas £anb Brabant eingejogen feätte. Der König entbot (Eelra* 

munb oor fein ®erid)t unb feörte beibe (Teile an. (Eelramunb erroiberte, bafe 

(Eifas Dater il>n oor feinem (tobe 311m fjerrn feines £anbes unb 3um ®emat)l 

feiner (Eod)ter beftimmt feabe. Die junge (Eifa liebte ben (Brafen aber nid)t, fie 

oerlangte ifer (Erbe heraus unb ertlärte, bafe iljr Dater ifer ben $remben roofel 

3um Ratgeber, jebod) niemals 3um ®emal)l gegeben feabe. 

Der König feörte nod) oiele £eute an, bie fid) als 3eugen erboten, unb roufete 

ni<f|t, «nie er 3U einem Urteil fommen follte; benn bie einen fpradjen für 

(Eelramunb, bie anberen für bie junge (Eifa. (Enblid) fragte er (Eelramunb, ob 

er für feine flusfage fein £eben einfefeen roolle. Der ®raf bejahte es. Da ent» 

fdjieb König fjeinricf), roenn einer feiner Herren unb Ritter für (Eifa bas 

Sdjroert 3U 3iefeen bereit fei unb (Eelramunb überroänbe, bann folle Brabant 

il)m unb ber fdjönen (Erbin 3ufallen. EDeil niemanb bes (Eoten IDille 3U er* 

grünben oermöge, fo fagte er roeiter, unb roeil beibe (Teile gleid) gute 3eugen 

Ijätten, müffe ®ott 3trtifd>en il)nen ridjten; ber JTlenfd)en Kraft fei 3U (Enbe. 

(Eelramunb, ber ein ftarfer Rede toar, erflärte fid) mit bem Urteil bes 

Königs einoerftanben. fjeinrid) liefe alfo burd) feinen fjerolb oerfünben, roer 

IRut feabe, für (Eifa oon Brabant 3U fämpfen, ber möge oortreten. 

Die fdjöne fjer3ogin blidte bie Sürften flefeenb an unb bat um fjilfe; aber 

bie Herren fdjroiegen. 

Der König liefe fein Urteil am anberen (Eag nod) einmal oerfünben, nie* 

manb erfeob fid) inbes, um für bie EDaife ein3utreten; oiele glaubten roofel 

aud), bafe (Eelramunb im Redjt unb bafe es ein 5reDel fei« gegen ifen bas 

Sdjroert 3U ßiefeen. 

Run roar es in3toifd)en in Stanbern gefd)el)en, bafe 3U bem fjer3ogsfol)n 

(Eiber eines Hadjts eine 5rau fjolbe gefommen roar. Die featte ifen gefragt, 

ob er für eine ber fcfjönften aller Jungfrauen fämpfen unb mit ifer ein grofees 

(Erbe geroinnen toolle. 3ugleid) mies fie ifem im (Eraum ein Bilb, unb ber 

junge Burfd) meinte, nie etroas £ieblid)eres gefefeen 3U feaben. 

EDenn jene $rembe ifem 3ugetan fei, roerbe er geroife für fie fämpfen. Die 

5rau lädjelte unb fagte: (Eine Bebingung fei allerbings babei, nämlid) bafe er 

ofene Etamen bleiben unb nid)t £anb, nid)t (Erbe nennen möge. Hur bann, 

roenn bie Jungfrau ofene (Eitelfeit fei, bürfe man iljr beiftefeen. Unb roenn ifer 

®emat)l fie nid)t gan3 in £iebe fealte, unb roenn bie tjer3ogin oon Brabant 

eines (Tages bod) natfj feinem Hamen frage, fo feätten fie beibe oerfpielt, bie 

5rau unb aud) er. 

(Er roolle es bennod) roagen, fagte ber junge Degen. 
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5rau Ijolbe festen 3ufrieben; fie füferte if>n ju feinem Bruber (Emmerid) uni) 

rief Öen Scferoan. Der Bezauberte feferoamm traurig mit feinem Ratfeen feeran; 

es mar, als toiffe er oon allem unl> mötfete feinem Bruber abraten. Den aber 

featte bie £iebe 3U ber (Entfernten [0 fefer gepaeft, er liefe niefet nad). 3um 

Rteer ftrebte ber Raefeen unb fufer banaefe ben Rfeeinflufe feinauf. Drei läge 

brauefete er. 

3n Köln mar in3U)ifd)en ber lefete ®ericfetstag angebroefeen. 3um brittenmal 

liefe ber König fragen, roer für (Eifa unb ifer tjezogtum fein £eben einfefeen 

roolle; bie fjerolbe riefen es auf allen Strafeen aus. 

Da tarn auf einem Raefeen ein Ritter in glän3enber Rüftung. ©fene Segel 

unb Ruber nafete fein $afer3eug ber Stabt; ein Sd)u>an führte bas Boot unb 

lenfte es biefet unter bem Königsftufel ans Ufer. 

Die fjezogin non Brabant fafe bas IDunber, fie roufete, bafe es auf ifer 

Beten gefefeefeen roar. IDäferenb ber Seferoan umfeferte unb mit feinem Raefeen 

ben Bliden entfeferoanb, fdjritt fie auf ben Unbefannten ju unb bat ifen, er möge 

ifer beiftefeen. Sie feferour ifem 3ugleid), bafe ifere Saefee geredjt unb ifer IDort 

ofene £üge fei, unb oerfuefete rafefe 3U erflären, roas ber König feabe ausloben 

laffen. 

„3<f| bin 3U beinern Dienft gerufen", fagte ber 5rembe. „Unb id) roill für 

bid) fämpfen, roenn bu niemals nad) meinem Ramen fragen roirft." 

£eid)t fdjien (Eifa uon Brabant bas Derfpreefeen, fie feferour es unter ©reinen 

bes Dantes unb ber 5*eube. 

Der Ritter neigte fid) uor König fjeinrid), er feferitt in bie Seferanfen unb 

roartete auf fjezog (Eelramunb oon Saufen. Der rüftete fid) eilig unb trat 

3um 3u>eitampf an. Balb flirrten bie Klingen gegen bie Scfeilbränber. 

(Es fdjien babei 3unäd)ft, als feien bie ®egner einanber ebenbürtig an Kraft 

unb Küfenfeeit; bie Seferoerter blifeten, unb bie 5ürften fafeen berounbernb 3U, 
toie (Eelramunb 3U fämpfen roufete. (Er featte inbes feinen ITteifter gefunben; 

nad) einer EDeile mürbe er mübe, ber 5rembe trieb ifen oor fid) feer, 3erf<felug 

ifem fjalsberge unb Brünne unb traf ifen 3U lobe. 

Damit roar bas Urteil gefproefeen. Dem König tat ber tapfere ©elramunb 

leib, aber bas Recfet ber jungen (Eifa fefeien ifem erroiefen. (Er belefente fie oor 

allen 5ürften mit bem umftrittenen £anbe unb oerlobte ben Unbefannten mit 

ber ftfeönen IDaife. 

„3cfe bitte um beine fjanb, (Erbin oon Brabant", roieberfeolte ber Ritter. 

„£ofeengrin follft bu mid) nennen. Unb niemals barfft bu fragen, roofeer id) 

tomme, nod) roer mid) 3U bir fanbte. 3d) müfete fonft oon bir gefeen!" Die 

Jungfrau fafe, bafe ber S^embe abeligen Sinnes roar, fie legte ifere fjanb in 
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{eine, unb König unb Königin fetjten t»ie fjodföeit an, um nod) felbft öaran 

teiljuneljmcn. 3u Köln umrbe fie gefeiert; halb reiften öie beiben Dermäljlten 

meiter, um bie tjerrfdjaft in (Eifas £anben 3U übernehmen. 

3u>ei ftarte Knaben gebar bie fjer3ogin ihrem (Batten. 

Had) einigen Jahren 30g £o!)engrin — |o Ijiefeen itjn bie £eute — mit 

fjerrn fjeinrid) gegen bie roilben Sara3enen; alle Ritter rühmten feinen Hamen 

unb rühmten bas Banner, bas ben meinen Sdjman im roten 5elbe trug, flud) 

ber König geroann it)n lieb unb t^ie% Ujn folgen, als er bei Jjeimfehr nad) 

bem Horben 30g, um in ber Stabt flntmerpen tjoflager 3U Ijalten. (Er rief 

bamals bie dürften runb um ben Scfyelbeftrom 3U einem großen $eft unb 3U 

ritterlidjen IDettfpielen auf. 

Dabei 3eigte es fid), baf} £o!jengrin immer nod) ber ftärffte ber 5ürften mar, 
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feiner blieb oor |einer £an3e auf bes Roffes Rüden. (Einige mären öarüber 

unjufrieben unb murrten, geroife fei ber 5rembe mit 3auberern im Bunbe, 

roarum oerhet)le er fonft, rootjer er fomme. 5rau ®Ifa hörte Raunen unb 

Reben. Sie begann 3U meinen, mollte ihrem (Bemal)! inbes nid)t fagen, roas 

fie bebrängte. Rod) in if)rer Verberge blieb bie 5rau traurig unb ging bebrüdt 

einber; in ben Rädjten fd)lud)3te fie unb mollte fid) nicht oerraten. Da brang 

£ol)cngrin in fie: „IDas betrübt bid), (Eifa?" Sie antroortete nid)t unb t>er= 

mod)te 3ulefet ihren Kummer bod) nid)t für fid) 3U behalten. „Kleine Kinber 

roollen ihres Daters fjertunft roiffen." 

£ol)engrin fd)mieg lange. „lat ich nid)t Diel (Butes als fjerr beines £anbes", 

feuf3te er. „fld), roarum fragteft bu?" Die 5rau fanf oor if)m nieber, fie 

Ragte unb Ragte, fie erinnerte fid) il)res Derfpredjens unb roufete erft jefet, 

roas gefd)el)en mar. „Bleib bei mir, erbarm bid) ber Deinen", flef)te fie, 

„oergib mir!" 

flm britten morgen nal)m £ol)engrin fein IDeib bei ber fjanb unb fdjritt mit 

it)m 3um grofeen Strom nieber. Diel Dolts lief mit it)nen; es hiefe, ein Sdjroan 

mit einem Rachen fei 3ur Stabt flntroerpen h<naufgefommen, jeher mollte bas 

EDunber fetjen. 

Der fjer3og t»on Brabant roufete aber, roas ber Ruf bebeutete, er roufete 

aud), bafe es fein EDiberftreben gab. 

(Traurig nal)m £ol)engrin oon ben Seinen flbfdjieb, fügte fein EDeib 3ärtlid) 

unb ftieg ins Boot. 

Der Sd)roan 30g bas Sd)ifflein bie Sdjelbe hinab. (Er 30g es übers ETleer 

ber flanbrifdjen fjeimat 3U. Die £eute am f)of erfannten (Eiber, fie roaren froh 

über feine Ejeimfefer unb Derlangten, baß er er3äl)le, roo er fid) in ben 3al?ren 

oerborgen gehalten habe. Sie mußten ja nicht, bafe es jener Ritter mar, 

oon bem in allen beutfdjen £anben roeithin ber Ruhm ging. — 

Die alte ljer3ogin IRatabruna mar in3roifchen geftorben, bie mutter unb 

f)er3og (Bbranb roaren froh, bafe nun ftärffter Sohn heimgefehrt roar. flud) 

bie Brüber roaren 3ufrieben, fie 3ogen fid) auf ihre EDalbburgen 3urüd, bie 

fjer3og ©branb ihnen anroies, lebten für fid) unb hatten IDeib unb Kinb. 

Aber (Eiber, ber ältefte, blieb einfam. 

(Einmal liefe er ben (Bolbfdjmieb rufen, ber einft bie beiben Bedjer ge» 

fcbmiebet hatte. £r fragte ihn roieber über alles aus, unb ber mann ner» 

riet ihm, bafe es nod) einen 3roeiten Becher gäbe. ®b er nid)t im (Erbe ber 

alten fjer3ogin fei? Sie fudjten unb fanben ihn; 3ugleid) roies (Eiber ihm bas 

eigne Sd)mudftüd, bas er um ben fjals trug, unb bat ben mann, aus bem 

Silber bes 3roeiten Bechers ein ähnliches 3U hämmern. Der Sd)mieb oerfud)te 
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es, unb bie Arbeit gelang il)tn. Da längte ©iber bem Scbroan ©mmerid) bie 

Kette um, unb ber leßte ber Der3auberten fanb feine menfd)lid)e ©eftalt roieber. 

Die Brüber lebten roeiter mit ihrem Dater in Slanbern, bis bie 3eit !am 

unb ©branb alt rourbe. ©r bat feinen Sohn (Eiber, ein EDeib 3U fudjen, bamit 

er if)m fein fjer3ogtum anoertrauen fönne. Der aber fcßroieg, unb bie Seinen 

merften roof)l, baß es ein ©ebeimnis gab, bas er nid)t eröffnen burfte. So 

roählte ber alte ©branb enblid) feinen Soßn ©mmerid) 3um fjer3og; es fd)ien 

ißm billig, roeil ber am längften ben UTenfdjen fern geroefen roar unb für bie 

anbern ben 3auber getragen hatte. Aud) roaren alle £eute unb feine Brüber 

mit ber EDaljl einoerftanben. — 

©Ifa oon Brabant blieb einfam ein £eben lang, niemals lehrte er, ber fie 

oerlaffen batte, 3urü<f. 

3f)re Kinber rourben groß, fie roaren bie Stammoäter ber ©rafen oon 

©elbcrn unb ©lene. Don ihrem Dater mußte man nidjt, bis einmal ein IRönd) 

bie alten Reid)sd)ronilen oon Slanbern, Brabant unb ©elbern oerglid). Da 

mürbe man geroabr, mer ber unbefannte £obengrin geroefen unb aus roeffen 

Blut er roar, ben bie arme ©Ifa oon Brabant roiber bas ©ebot ihrer £iebe 

nad) feinen Ahnen gefragt hatte. 

Parzioal 

fjornboge f)ieß einer ber Reden, bie König Dietrid) oon Bern um fid) oer* 

fammelt hatte, ©apfer ftritt er für feinen fjerrn unb hielt ihm bie ©reue, bis 

Dietrid) feine Stabt Bern unb fein £anb oerlaffen mußte. Da mad)te fid) 

f)er3og fjornboge auf unb ritt abenteuernb burd) bie IDelt. Bis ins £anb 3nbien 

gelangte er, geroann bort eine Rtohrenfönigin 3ur ©emahlin, fämpfte für fie 

gegen ißreSeinbe unb oerließ fie roieber, roeil es il)n nacf) ber fjeimat oerlangte. 

Als ber Rede nun bie Donau hinauf unb ben Rhein hinab ritt, hörte er, 

baß eine junge Königin fjer3eleibe alle ©rafen bes $ranfenlanbes jufammen« 

gerufen unb bem ihre fjanb oerjprod)en hätte, ber ii\ ritterlichen Spielen am 

fjofe Sieger bliebe, fjornboge entfd)loß fid), an bem ©urnier teil3unehmen, er 

errang ben Preis, unb bie fd)öne fjer3eleibe reichte ihm bie fjanb unb gab ihm 

ben Dermählungsfuß. fjer3og fjornboge gebadjte roohl feiner ©emahlin im 

£anbe 3nbien. Die Srcnnbe aber fagten: „3f)r habt um bie Königin am 

Rhein geroorben. Run habt ihr fie geroonnen, laßt eure Bebenfen fahren. 

IDas gilt ber Bunb mit ber Ungläubigen?" 
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Rad) einer tDeile fanbte bie Königin oon Snbien 3U gornboge unö lieg if)m 

melöen, bafe ein Rad)bar fie bebränge unb aus bem Reid) treiben roolle. gorn» 

boge meinte, es fei feine Pflidjt, 3U feelfen; er nafym Abfd)ieb oon ge^eleibe 

unb ritt gen ®ften. (Er gatte inbes tein ®lücf; als er um bie Stabt Bagbab 

!ämpfte, brang ifem ein Speer ins gaupt. IRit ITIüge entfam fein Knappe, 

um Stau fjer3eleibe ben (Tob igres ®emat)ls 3U oerfünben. 

(Einige RTonate banad) gebar bie Königin nad) iferem IDunfd) einen Sofen, 

ben nannte fie pa^ioa! ober aud) (lumbetor. 

Die fd)öne gefeierte mies nad) bem lobe igrea. ®emal)ls alle IDerbet 

ab, bie 3U igr famen; fie oermod)te ben tapferen gornboge nid)t 3U oer> 

geffen. lief in ber (Einfamfeit bes EDalbes Soltau liefe fie fid) ein gaus 

bauen, um ifjren Knaben oor jenem £eben 31t beroatjren, bas ifer fooiel Un= 

glüd gebracht featte. Setn oon ber EDelt er3og fie ign, 3eigte it)m bie Dögel, 

beren ®efang fie erfreute, 3eigte ifem, roie bie ®räfer roudjfen, unb goffte, bafe 

er ein IDalbbauer mürbe, ftatt um (Erone 3U ftreiten unb in Sdjroertfämpfen 

fein £eben 3U roagen. 

Balb aber betraf bie IRutter ben Knaben babei, roie er fid; Bogen unb 

Pfeile fd)nifete. (Er fdjäftete Spiefee, mit benen er girfcge erlegte, unb gölte 

ben flbler aus ben IDolfen unb bie fingenben Dögel aus ben EDipfeln. tDenn 

inbes ein £ieb abbracf), roeil fein Pfeil bas ger3 bes (Tieres burd)bof)rt gatte, 

bann meinte parsioal, brachte ben toten Sänger 3U feiner IRutter unb trauerte 

mit igr. 

ger3eleibe fag feine Reue. Sie liefe Dogelfteller fommen unb befagl ifenen, 

alles fliegenbc ®etier 3U fangen unb 3U töten, bamit ifer Sot)n feinen Kummer 

erlitte. 

Pascal traf bie IRänner bei iferem IDerf. ®r fragte feine IRutter, roarum 

fie es befohlen gälte, er fragte, marum ®ott ben Dögeln bas £ieb gegeben 

gälte, er fragte, roarum ber (Tag gell fei unb bie Rad)t fid) ins Dunfle 

gülle. (Er fragte nad) ber Sd)öpfung, er fragte nad) bem gimmel unb nad) 

ben göllenroirten, nad) ®ott unb feinem EDiberfad)er. Rlles beantmortete 

bie IRutter unb oerfudjte, iferen Sofjn (Eumbetor milb unb bemütig 3U 

er3iegen. 

(Eines (Tages fprengten einige Ritter über bie R)alblid)tung, auf ber bas 

®egöft ber ger3eleibe lag, unb Pascal fag fie fommen. „flm (Enbe ift ber 

(Teufel unter ifenen", bad)te er unb fd)lid) ben Reitern mit Pfeil unb Bogen 

entgegen. Als bie gellen Rüftungen aufblifeten, gielt er fie inbes für ®ottes 

Boten unb roarf fid) oor il)nen auf bie Knie. Die gerren roaren erftaunt über 

ben täppifdjen jungen Burfd)en, ber bod) an TDudjs unb fdjöner Kraft ignen 
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felbft gleid) fd)ien. 3emanö wollte ben IDeg oon ihm roiffen. pa^ioal aber 

fragte, roer oon ihnen (Bott felber fei. 

(Einer 6er Reiter erflärte lädjelnb: „EDir alle finb (Bottes Ritter." 

„IDenn it)r Ritter feiö, fo möchte i<f) roeröen wie iljr", rief 6er junge lEum» 

betör. 

„Komm an König flrturs fjof", örängte einer 6er Herren, „6ort fannft 6u’s 

erlernen." Sie Ratten es eilig, grüßten Öen 3üngling freunblid) unö gaben 

iljren Rofjen 6ie Sporen. Parßioal aber lief hurtig 3U feiner Rtutter. 

„£aft micf) ausreiten", bat er atemlos, „idj will ein Ritter werben!" Da 

[anf 5rau fjerseleibe wie ohne IRad)t nieöer. „H)er hat mit öir gefprodjen?" 

Ragte fie, roollte Öen (Beöanten aus öes Sohnes fjer3en bannen unö er3äi)lte 

itjm oon feinem Dater Ejornboge unö feinem traurigen lob, wie aucf) oom 

(Enöe fo oieler feiner Steunbe. Der 3unge aber gab nicfjt nad), er bat öie Rtut« 

ter nur um fo inetjr. 

„Run wohl", feuf3te fie enölid), „id) fdjneibe öir ein ritterliches (Betoanö, 

bann magft öu reiten." 3nsgef)eim nahm fie fid) oor, il)m ein Rarrenfleib 3U 

näljen, öamit öie £eute ihm 5urd)t machten unö er balö Ejcimtefjrte. flud) 

rüftete fie ihn mit einem alten Pferö unö einem brüchigen Speer aus. „3ief) 

oon mir, unbanfbarer Sohn", flagte fie unö fetjte ihm eine Rarrenfappe aufs 

fjaupt. „£aft öir aber öies raten: hüte bid) oor öunflen Surten unö oor Öen 

Rijen ber IDaffertiefe, grüfee alle RTenfd)en, öenen öu begegneft, fei ef)rerbie= 

tig gegen eöle $rauen unö folge Öen Ratfdjlägen öer Riten!" Sie rief ihn noch 

einmal 3urüd. „£)öre, lumbetor, öu follft wiffen, bafe öu ein Königsfohn bift 

unö baft öer hochmütige fjer3og £ed)ler öeiner Rlutter ihr (Erbe entriß. 3hm 

barfft öu nid)t öienen!" par3ioal oerfprad) alles unö ritt aus. £ange blidte 

Jrau f)er3eleiöe ihm nad); als fein IDeg in Öen D)alö einbog, brach ihr oor 

3ammer öas f)er3, fie fanf tot 3ur (Erbe. 

Par3ioal wufjte nichts oom Sd)icffal feiner Rtutter. (Er trabte fröhlich, ein 

junger $ant, burd) Öen tDalö Soltau, er hütete fid) oor öunflen Surten, wie 

fjer3eleiöe ihm geraten hatte, unö erreichte enölid) eine IDiefe, auf ber ein 

prächtiges 3elt ftanö, es gehörte öem fjer3og oon £alanöer, öer 3U Der» 

roanöten ritt. H)i%begierig h'cH Pascal öarauf 3U unö erblicfte, öurd) Öen 

Dorhang fpähenb, eine rounöerfd)öne Srau auf ihrem Ruhebett. 3hm fiel öer 

Rtutter Rtahnung ein, eöle RTenfd)en um ihren (Bruf} 3U bitten; er trat alfo in öas 

3elt ein, tüfjte öie $d)läferin unö 30g ihr neugierig einen Reif oom Singer. Da 

erwachte öie fjer3ogin, erfd)raf fehr unö roollte Öen 3üngling fortfd)eud)en. 

„Seiö nid)t böje", Jagte lEumbetor, „id) habe nid)ts anöeres getan, als was 

mir oon meiner Rtutter befohlen würbe. Run gebt mir 3U effen, mid) hungert!" 
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Die 5rau tonnte nidjt 3ürnen, fie reid)te bem fonberbaren 5rentben IDilbbret 

unb Brot, mahnte itjn aber fort3ueilen, et)e ihr ©emaljl oon ber 3agb 

täme. Den Ring erbat fie 3urücf. Der junge Burfd) überhörte es; er fcferoang 

fid) ohne Antroort auf feinen Klepper unb trabte oon bannen. 

Als er toieber einige Stunben geritten roar, fal) er ein Bilb, oon bem feine 

IHutter ihm nie crjätjlt batte. (Eine 5rau tniete toeinenb bei einem loten. Par* 

3ioal fprang hilfsbereit b*n3ur bot ber Klagenben feinen ©rufe unb fragte, ob 

er helfen tönne. Die IDeinenbe blicfte auf, unb ihre Iränen oerfiegten. „EDer 

bift bu bo«h, $rember?" ftaunte fie. „Sag mir beinen Hamen. Du bift ber 

Königin fjer3eleibe äf)nlid)." 

,,3d) heifee (Eumbetor", entgegnete Pascal. „Unb meine IHutter ift tjer3e« 

leibe." 

„So bift bu fjeqog Ijornboges Sohn", rief bie Derlaffene. „(Er, ben bu hier 

im Blute fiebft, roar fein 5reunb. Hun hat ihn ber toilbe £alanber am EDeg* 

ranb erf<f)lagen." 

„EDo finbe id) ben Htörber?" fragte Par3ioal. 

Die fchöne Sigune, fo hiefe bie EDeinenbe, mürbe ängftlid), fie roollte tjer3e= 

leibes Sohn nidjt in ©efafjr bringen. Als er barauf beftanb, ben armen (Er= 

fdjlagenen 3U rädjen, tat ber fdjmucfe Burfd) ihr leib, unb fie mies ihn ftatt 

3um Rhein nadj bem EDeften hinüber. Dort, fo hoffte fie, mürbe er feinen neuen 

Abenteuern begegnen. 

Der f)er3og ©rilus oon £alanber roar in3roifdjen 3U feinem 3elt heimgefeljrt, 

unb fein EDeib er3ählte ihm, bafe ein 3üngling ihr ben $ingerreif geraubt 

hätte. Der Rtann glaubte ihr nidjt, meinte, bafe fie ifen betrogen hätte, unb 

30g aus, ben Hebenbuhler 3U fudjen. Als er niemanb fanb, 3mang er feine 

arme 5rflu, ihm auf einem alten ©aul nadj3ureiten; ein oolles 3af>r ntufete 

fie ihm in Sdjmadj unb Sdjanben folgen. — 

Par3ioal roar unterbes roeitergeritten, er trabte oiele ©age lang für fid) 

hin. fjatte er junger, bann nahm er fid) 3U effen, roo er Speife fah, unb fragte 

nidjt oief. Durdjs $ranfenlanb tarn er unb enblidj audj 3U ben Bretonen, bei 

benen fjerr Artur hofhielt. Staunenb erblicfte ber junge Burfd) bie hohe Burg 

bes Königs. 

(Ein grofeer Strom rann unter ihr im lEal baljin. Pa^ioal rief einen Sifüjer 

unb fragte, roo er fei. Als ber ihm ben Hamen bes Königs nannte, fiel bem 

3üngling ein, bafe bie $remben im EDalbe Soltau ifem einft gefagt hatten, an 

fjerrn Arturs Ejof tönne er Ritter roerben. 

(Er fdjenfte bem 5ifä|er alfo ben Ring ber fjer3ogin unb liefe fid) 3ur Burg 

überfefeen. 

383 



Als er f<ßon bem Pferb bie Sporen gab, um bas ©or 3U geroinnen, erblidte 

er einen Reiter in roter Rüftung. Rot roar aucß fein Roß, rot Sattelbecfe, 

Scßilb unb Speer. fjerr 3ter oon ©raße mar es; er trug einen Becßer aus 

litßtem ©olb in ber fjanb. „fjöre, 5rember", rebete er parjioal an, „roenn bu 

biefen fl)eg roeiterreiteft, fo fag meinem ®ßeim Artur, baß itf) iljm feinen 

Becßer raubte unb au<ß nicßt roieberbräd)te, es fei benn, baß er mir jemanb 

fcßidt, ber mit mir um mein £anb ftreitet. 3u Unrecßt meigert er mir mein 

(Erbe, besßalb ßabe id) ben Becßer oon ber tEafel genommen." 

„Das roill id) gern tun", oerfprad) ©umbetor. (Er ritt in bie Burg ein, tüm» 

merte fid) menig barum, baß bie Kinber hinter ißm ßertiefen, ßielt einen Knap« 

pen 3roein an unb »erlangte, baf} man if)n 3U König Artur füßre. Der Knappe 

Iad)te, er mar inbes ein gutmütiger ©efell unb tat bem Unbefannten ben ®e= 

fallen; er fal) rootjl aud), baß l)ier ein ebler RTann in fd)led)ter Derflei» 

bung ritt. 

Als er norm König ftanb, oerneigte fid) par3ioal. „fjoßer fjerr", begann 

er, „id) bin (Eumbetor, fomme oom Rßein unb möd)te, baß il)r mid) 3um 

Ritter fcßlügt!" 

„IDeldje EDünfcße t}aft bu nod)", antmortete Artur unb Iad)te. 

,,3d) roill nid)ts umfonft", fagte Pa^ioal gerei3t. „IDiffet, meine IRutter ifl 

bie Königin ljer3eleibe. 3d) biete eud) an, ben roten Ritter aus3ufted)en, ber 

braußen oorm ICor roartet unb eud) fd)mäl)t!" 

Der König rourbe ernfter: „R)as ßaft bu bod) oor, Knabe", maßnte er. „(Es 

tut mir um bein £eben leib!" Des Königs Senefd)all, fferr Kep, aber flüfterle 

Artur ins ®f)r: „©eroäßrt bem 3ungen bie Bitte! EDirb er befiegt, l)aben mir 

feinen Scßaben. IRid) bünft jebod), baß er meßr Kraft befißt, als id) je bei 

einem Reden faß." 

Da oerfprad) fjerr Artur bem $remben Rüftung unb Ritterfcßlag, roenn er 

mit bem f)erausforberer fertig mürbe. 

Par3ioaI fprengte oom fjofe, unb bie $rauen fpäßten ißm nad). (Eine oon 

ißnen ßieß Kunneroare unb roar bie Scßroefter bes f)er3ogs oon £alanber. Sie 

ßätte einmal ein ©elübbe getan, nid)t eßer 3U lacßen, als bis fie ben beften 

aller Ritter erblidt ßätte. Als fie pa^ioal auf feinem fonberbaren Roß im 

Rarrenfleib baoonfprengen faß, mußte fie laut auflacßen, fo baß ber Reiter fid) 

umroanbte. Der Senef<ßall Kep aber entrüftete fid) barüber, er fcßlug Kune« 

roare, roeil fie um eines fo geringen Burfcßen roillen ißr ©elübbe gebrodjen 

ßätte. 

Par3ioal faß nod), baß ein fd)önes 5*äulein um feinetroillen Ungemad) er« 

litt, unb naßm fid) oor, es ißm 3U loßnen. 
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Danad) ritt er oors (Tor, trabte auf ben roten Reiter 3U, ber nod) immer 

auf Antroort roartete, unb jagte: „König Artur t}at mir beine Rüjtung Der» 

liefen, tämpfe ober gib jie mir." Dabei faftte er nad) fjerrn 3ters Rofc. Der 

oerftanb itjii nidjt gleich, bann rourbe er 3ornig unb traf ben 3üngling mit 

bem umgcfehrten Caiyenfdfaft, jo baft er oon {einem Klepper fopfüber ins 

©ras ftürjte. ©leid) aber raffte par3ioal fid) mieber auf unb ftieg blihfdjneü 

feinen brüchigen Speer bem anberen 3roifcf)en fjelm unb Difier ins tfirn. 

Pa^inal rounberte fid), roie rafd) es gegangen mar. (Er trat 3U bem (Toten, 

fragte, ob er böje jei, unb oerjudjte, it>m bie Rüftung aus3U3iel)en, bie König 

Artur itjm oerfprod)en hatte. Der Knappe 3roein, ber ifjm gefolgt toar, half, 

bie Bänber unb Riemen 3U löfen. Aber Pa^ioal legte bas Kleib, bas jeine 

IRutter it)m genäht fyatte, nod) nidjt ab. (Er 30g bie Ritterrüjtung über bas 

Rarrengeroanb, bann fdjnallte er bas neue Sdjroert um, jd)roang jid) auf 3ters 

Rofo unb gab bem Knappen auf, tjerrn Artur ben ©olbbedjer mit bem ©rufo 

Par^ioals 311 bringen. (Er jelbjt ritt roeiter auf Abenteuer aus. 

3roein blieb 3urüd, er beftreute ben (Toten mit Blumen unb fefyrte feuf3enb 

3um Königsljof Ijeim. 

Rad) einigen (Tagen fal) Pascal eine Burg im Abenbjonnenlidjt unb pod)te 

ans (Tor. Der Burgherr — er f)iejj ©orm oon ©rahars — fragte nad) feinem 

Begefyr. paryoal entgegnete freunblid), toie er es oon feiner IRutter gelernt 

l)atte, unb roeil il)m ber Alte gefiel, jagte er: „IRan riet mir, oon roür» 

bigen £euten gute £el)ren an3unel)men. 3f)r fel)t mir roeife aus. $inbe id) E)ier 

fjerberge unb Unterricht in Dingen ber TDeisljeit?" 

Der alte ©orm lächelte, er rief Knappen, bie ben ©aft in ben Ejof 

führten. 

Par3ioal roeigerte jid) inbes, oom Rofc 3U fteigen. „König Artur E}at es 

mir oerlieljen, id) bleibe lieber im Sattel", antroortete er. Der Burgherr mufjte 

ihm lange 3ureben, elfe ber fonberbare Srenibe oom Pferb fprang: Danad) 

roollten bie Knappen ihm bie Rüjtung löjen, aud) t)<er mnfcte ®orm erft feinen 

Rat einroerfen. Der Alte fal) aber bas Rarrenfleib, bas ber 3*ingling trug, unb 

geleitete ihn jelbjt ins Sd)lafgemad), bamit man nidjt über ihn fpotte. 

Am anberen (Tag rourbe bem ®aft ein Bab bereitet. Prächtige Kleiber roar» 

teten auf ihn. (Er legte jie jetjt ohne 3ögern an, unb ®orm jtaunte über bie 

männlidjc Schönheit bes 3“ngen. Da er3äl)lte Pa^ioa! ihm beim IRorgen» 

imbif} oon feiner IRutter I)er3eleibe, oon feinem Dater fjornboge unb oom roten 

Ritter 3ter unb König Arturs Befehl. Dann bat er ben ©raubart um Belef)= 

rung unb fragte, ob er in allem red)t getan habe. 

„Als erftes rate id) bir", antroortete ©orm, „jprid) nid)t immer oon beiner 
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ITlutter. ®ebent ißrer im f)er3en", fuljr er fort, „unö ßanbele, die fie es bid) 

ßieß. Bleib rein im Sinn unö befleißige bicß ftarf unb feft ber Demut. Stßone 

ben ©eßrlofen unb ßilf bem Bebürftigen, bann erft bift bu ein ed)ter Ritter. 

Dergeube toeber bid) nod) bein ®ut unb lerne fcßdeigen. 3a, oor allein anbern 

rate id) bir: $rag nid|t die ein Knabe nad) allen Dingen, bie bid) erftaunen 

machen." 

Der alte ®orm ßatte ®efallen an bem ®aft; er führte ißn in ben Burgßof, 

leßrte ißn bie IDaffen reeßt brauchen unb dies ißm aud), die man in ritter= 

lidjer 3ucßt oor Könige unb oor eble 5rauen träte — feine eigene ITocßter ßalf 

ißm babei. Abenbs er3äßlte er Pascal oon feinen Sößnen, bie burd) bie RJelt 

ritten. (Einige oon ißnen daren im Kampf gegen König Klamibe gefallen, als 

er ®orms Rid)te, bie [cßöne ®unbrun, 3ur ®emal)lin begehrt ßatte. 

Rad) mehreren (Tagen, als er glaubte, genug erfahren 3U ßaben, bat Par= 

3ioal um Urlaub. Des Burggrafen (Totster ftanb traurig oben am Sanfter. 

Der alte ®orm begleitete ben ®aft nod) eine IDeile. (Er fprad) oon König 

Klamibe, ber oor ben IRauern ber Stabt Brügge lag. Ad), nod) immer deßrte 

fid) bie feßöne ®ubrun gegen ben fremben EDerber. 

„3ßr ßabt mir ben rechten Auftrag gegeben", fagte Pa^ioa!. „3<ß reite 

jeßt aus, um für bie Königin 3U ftreiten." 

TDirflicß !am ber (Eumbetor nad) 5Ianbern, fprengte unbefümmert mitten 

burd) bas £ager ber 5«inbe unb fueßte bie Brücfe 3um Stabttor. Dreißig Reden 

®unbruns bedachten fie. 

Par3ioal ftieg ab, er füßrte fein Roß forglos an ben IRannen oorbei unb 

pod)te an. (Ein Pförtner fragte nad) feinem Begeßr. (Er möge ber Königin 

melben, fagte paqioal, ißr 5t«unb unö Befreier fei gefommen. Da tat man 

erftaunt bas (Tor auf. Als ber Reiter aber burd) bie Stabt trabte, durbe er 

traurig, fo mübe ftapften bie Bürger in ißren Rüftungen baßin; 5rouen unb 

Kinbern blidte ber fjunger aus ben Augen. 

„Seib dillfommen, frember fjelfer", begrüßte bie Königin ißn. „IDie ift 

euer Rame?" 

„Rleine Rtutter nannte mid) Par3ioal", fagte er. „3cß fomme oon eurem 

(Dßeim ®orm unb mödjte eud) ßelfen!" Die fd)öne ®unbrun ftredte ißm bie 

fjanb entgegen, füßte ißn auf bie Stirn unb füßrte ißn an ißren (Eifd). Aud) 

ißre Ritter banften bem 5remben unb fragten ißn nad) bem IDoßer unb IDoßin. 

Aber ber ®aft fd)dieg, er ßatte ja gelernt, baß all3Uoiel Sagen unb Saugen 

nur Rot unb £eib bringt. 

3n ber Rad)t ftanb bie Königin auf, öffnete Par3ioals ®emad) unb fniete 

auf bem (Teppid) oor feinem £ager. ®r erdaeßte. 
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„EDas beginnt ifjr, 5rau?" 

„Ad)", tlagte fie, „id) tjabe eine grofje Bitte an eud). morgen tommen 

König Klamibes Boten unb Bedangen, baf} i<f) bem (Eroberer folge. Die 

Kräfte meiner Degen finb erfdjöpft; roerbet iijr mir Reifen, unbetannter 

®aft?" 

„3a", fagte ber frembe Ritter, „bafür tarn id). Sorgt eud) nid)t!" — 

Par3ioaI fprengte fd)on in ber 5rüf)e 3um Hör hinaus. Der Senejdjall König 

Klamibes, Kingrun mit Ramen, trat itjm entgegen; er follte erfahren, 

bafj bie Stabt nod) nidjt bereit 3um 5r*eöen mar, jd)on prallte ein £an3en= 

fd)aft gegen feinen Pan3er. Dann 3ogen bie beiben Ritter bie Sd)toerter, aber 

balo ftrömte bem t)od)mütigen Kingrun bas Blut aus Armen unb Ijals, er 
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mufete ficfe ergeben. Der Sieger ftfeidte ifen 3ur Süfene an König flrturs J)of, 

bamit er ber 3ungfrau Kunneojare biene — bas roar jenes 5räulein, bas ber 

Senefcfeall Kep um Par3ioals roillen geftfelagen featte. 

Als ber junge Ritter feeimfeferte, tourbe er mit Diel Jreube empfangen. Die 

Bürger ber Stabt Brügge riefen if>n 3um König unb 3um ©rafen non 

bern aus, unb bie ftfeöne ©unbrun tüfete ifen unb nannte ifen iferen ©emafel. 

Um bie gleitfee Stunbe tarnen oon ber See feer 3toei Stfeiffe mit Slcifdj unb 

Brot, bie Ratten bie feinblitfee Sperre burtfebrotfeen. Run roucfefen in Brügge 

toieber 5rcube unb Rlut. 

Der König Klamibe roar 3ornig, er oerfucfete, bie Rieberlage feines Sene» 

ftfealls 3U räcfeen, unb liefe bie Stabt feiner EDiberfacfeerin im Sturm berennen. 

Die Bürger fcfelugen jebocfe fein fjeer unter ben Rtauern 3urüd. Da forberte 

er ben Reden, ber Kingrun befiegt featte, 3um 3roeitampf feeraus. (Er oer= 

motfete bas Stfeidfal inbes nitfet mefer 3U roenben. Parjioals Stferoert 3toang ifen 

oom Rofe in ben Sanb, unb König Klamibe mufete um ©nabe bitten. Der 

3üngling batfete an ben Rat bes alten ©orm, er ftfeenlte bem 5«mb bas £eben, 

liefe ifen inbes ftferoören, bafe aud) er 3um flrtursfeof 3iefeen unb bort ber 3ung> 

frau Kunneroare bienen roerbe. 

IDirtlid) ritten bie beiben Befiegten 3U König flrturs Ijof, unb bie tjerren 

erftaunten über bie fjelbentaten bes fremben Reden. Der Senefcfeall Kep aber 

roarb oon Sorgen erfüllt, er oerroünftfete ben fernen ©umbetor. 

Par3ioal lebte oorerft eine IDeile in ©lüd unb Stieben mit feiner ©emafelin 

— Konbroiramur feiefj fie in ben Ciebern ber Spielleute. Unb er feerrftfete gerecht 

über bas Dolt oon Sfanbern. Danacfe ergriff ifen roieber bie Unrufe natfe flben» 

teuern. (Eines ©ages nafem er Urlaub oon ber fcfeönen Königin unb ritt 3um 

©or feinaus. 3fem lag babei im Sinn, bafe feine IRutter fjer3eleibe ifem geraten 

featte, rfeeinauf fein Reitfe 3U fu<feen. 

Run gab es um jene 3eit tief im ©benroalb eine geroeifete Stätte, oben 

auf bem Berg Rlontfaloafd). Dort roar ein Scfeafe oerborgen, ein ©ral, ber 

ben IRenfcfeen mefer als alles anbere gilt. (Es roar bie Scfeale, in ber bes 

Ijeilanbs Rtutter bas Blut iferes Sofenes aufgefangen featte, als er getreu» 

3igt tourbe. ©in frommer RTorgentanbfaferer featte bie Köftlicfeteit 3U feiner 

Burg feeimgebraefet; er featte fie gegen oiele Könige oerteibigt, oon allen 

©Uten toar fie ifem 3ur fjut anoertraut. 

Sedjsunbbreifeig ©ürme ragten über bem Rlontfaloaftfe empor, unb ifere 

Dätfeer ftfeimmerten oon ©olb. Auf ber feöcfeften 3inne aber glän3te roie eine 

anbere Sonne ein Stein, ber aud) bes Racfets toeitfein fein £id)t über bas £anb 

ftrafelte. 
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Der (Intel jenes Königs, Anpforten mit Hamen, trug jetjt bie Krone; oiel 

eble Ritter umgaben it>n. (Er war ein gütiger unö [tarfer $ürft unö Ejatte jein 

£eben lang getreu bie Aufgabe erfüllt, öie ihm ber Befitj bes (Brals auferlegt 

hatte: Unrecht hatte er gefühnt, EDitwen unb IDaifen gefdjütjt, unb (Bott unb 

feinem Sohn in Sreuben gebient. 

(Ein einiges Htal hatte er ben EDeg ber abligen (Tat oerlaffen unb bafür eine 

H)unbe empfangen, bie ilyn in fernerem Siechtum an fein £ager bannte. £ange 

fdjon litt ber König, benn wer ben (Bral hütet, oermag nidjt 3U fterben. Ad), 

ber lEobwunbe münfdjte a>ol)l, bafj fein £eben ein (Enbe fänbe. (Es gab inbes 

nur eines, bas ihn löfen tonnte, wenn nämlich ein Ritter mit reinem fjeren 

iljn barmf)er3ig nad) feinem £eiben fragte unb bereit märe, if)m in feinem 

Sd|mer3 be^ufteljen. 

Aud) Par3iual tarn 3U1* roilben ©benroalb, in bem ber IHontfaloafd), bas 

Reifet ber fjeilesberg, gelegen ift. An einem EDalbfee traf er einen müben 

alten- IHann; ber f)alf ben Sifdjern mit feinem Rat. 

Parioal fragte it)n nad) einer Verberge. 

„fjier gibt es feine fjerberge, frember Ritter", antwortete ber anbere. „EDenn 

bu bem Pfab aber weiter folgft, bann fielet bu mein tjaus; id) felbft will bein 

EDirt fein." 

Parioal banfte bem gütigen (Breis unb ritt bis auf bie fjöfje bes EDe= 

ges; ba erblicfte er bie Burg, oieltürmig prangenb. Die Abenbfonne umleud)» 

tete fie, wie Seuer loberten ifjre 3innen unb wie eine Krone flammte ber Stein, 

ber 3ur Had)t fein £id)t über bie IDälber ausfenbet. — Hidjt lange, unb parjioal 

podjte ans lor. „Der 5if*her. Dom See f)at mid) t>iert}cr gewiefen", fagte er. 

Ritter unb Knappen nahmen iljn freunblid) auf. Sie Ralfen ben (Ermübeten 

haben unb fpeifen unb führten it>n 3um Abenb in einen l)ol)en Saal, in bem 

brannten brei 5euerftätten, ba3u ljunbert £eud)ter, mit Ker3en beftedt. Ruhe» 

pfüljle, oon Seibe über3ogen, umgaben Pfoften unb Streben; Ieppid)e be= 

bedien (Eftrid) unb IDänbe, unb Ritter harrten in feierlicher Runbe auf ben 

Sremben. Auf einem Siedjenbett aber erblidte parioal ben S'fdjer oom See. 

Sein Antlitj war ooll tiefen (Brams, föniglidjer Sd)mud umhüllte il)n. 

(Brüfeenb fdjritt par3ioaf auf il)n 3U. (Er hätte wohl erfahren mögen, was 

ber fonberbare (Empfang bebeuten follte, ba fiel ihm bie HTahnung bes alten 

(Borm ein, nid)t 3uoiel 3U fragen, unb ber 3üngling wartete unb fd)wieg. Hach 

einer EDeile tarn ein 3ug non braufjen. (Eüren öffneten fid); ein Knappe fdjritt 

herein, er trug, halt» oom lud) Derfjüllt, eine blutige £an3e unb 3eigte fie 

jebem ber Ritter. Schwerlich flagten bie IHänner, benen bie EDaffe gewiefen 

würbe, unb ber König ftöhnte. Aud) 3U Parioal trat ber Bote, unb aller Augen 
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richteten fid) auf Öen ©aft, eine lange IDeile. Dann manöte ficf) öer Knappe 

unö ging feufäenö 3ur ©ür hinaus. 

Katf) ifem fam eine rounöerftfeöne gefrönte 5rau> a<fet KTägöe folgten ifer. 

Sie braute öie Blutfcfeale auf grünfeiöenem Kiffen, unö öie Kitter fnieten efer= 

fürcfetig öaoor nieöer. 

5ragenö näherte fid) öie fjüterin öer IDunöfcfeale öem ©aft. Aber öer fcferoieg. 

Da trug öie 5rau Öen ^eiligen ©ral oor Öen franfen König, fcferitt roeiter unö 

legte öas Kiffen mit öem Scfemud in öie IKitte öes Saales. 

Die ITTägöe begannen öen©ifd) 3U öeden; Kämmerer unö Ktunöfcfeenf famen, 

um öie Herren 3U beöienen, unö reichten öie Skalen 3ur fjanöroaftfeung. Stau* 

nenö erlebte Par3ioal öas EDunöer öer Speifung. Aber er fragte nicfet. Doll 

tiefen ITlitleiös fafe er Öen ©reis an; öes Königs Ijaar mar roeife roie öer 

Sdjnee, fein Antlife fcfeien oon S<femer3 3erquält unö mar öennocfe oon einem 

Srieöen getröftet, als fei er fdjon fenfeits öes ©oöes. 

Als öas KTaljl beenöet mar, liefe Anpforten ein Scferoert bringen unö reichte 

es par3ioal. „Kimm öiefe IDaffe als ©aftgefcfeenf", bat er. „3d) feabe fie oft 

im Kampf geführt, efee micfe ©ott ftrafte." 

Danfbar empfing Par3ioaI öas $<feroert, aber fein Itlunb fcferoieg. ©r feätte 

mofel fragen mögen, roarum ein Bunö oon Rittern fo tiefe ©rauer trüg, öie 

Stätte öünfte ifen jeöod) fo feeilig, er roagte es nicfet. 

Als er am anöeren Ktorgen erroacfete, fam niemanö, ifem 3U feelfen. ©r 

mufete fid) felbft öie Küftung anlegen unö fcferitt öurd) öie leere Burg. Sein 

fjengft ftanö bereit, öie Burgbrüde ging 00t ifem nieöer, öonnernö fiel öas ©or 

Ijinter ifem ins Sd)lofe. 

„Pa^mal", erfd)o(t eine Stimme. 

Der manöte fid) um. Der Pförtner rief ifen aus öem Senf*« an: „EDar* 

um fcferoiegt ifer, fjerr?" flagte er. „fjabt ifer einen Stein in öer Bruft? Ad), 

3um fjöcfeften featte ©ott eud) beftimmt, nun müfet ifer lange büfeen, meil ifer 

ofene IKitleiö mart!" 

Par3ioal feielt an, er mollte mefer roiffen unö fid) recfetfertigen. Kiemanö ant» 

roortete inöes. Unterroegs traf er einen Kitter, EDolfram feiefe er, Öen fragte 

öer 3üngling nad) öem ©efeeimnis öer Burg. Aber als öer anöere fjörte, öafe 

Par3ioal öen Berg oerlaffen featte, ofene mitleiöig 3U fragen, mar aud) er roie 

oon ©rauer oer3ef)rt unö manöte fid) oon ifem. Da fprengte öer junge fjelö 

3ornig über ©ott unö lKenfd)en in Öen ©öenmalö feinaus. 

Diele £anöe öurcfefufer er nun, öen Rfeein feinauf, feinab fud)te er öie Strafee, 

ritt an öer ©raffd)aft Slanöern oorbei, ofene fein ©emafel 3U grüfeen, unö 

fanö fid) eines ©ages, fd)on mar es tiefer EDinter, in König Arturs £anö 
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roieber. Dort, meinte er, mürbe man it)m beuten tönnen, u>as gefd)el)en 

mar. 

Auf bem IDeg begegnete er bem t)er3og ®rilus oon £alanber, ber führte 

nod) immer bie unglücflicfje Ijer3ogin im Büfjertleib auf elenbem Klepper 

Ijinter fid) ijer. Die $rau erfannte Paqioal, fie tlagte, baf} er fie ins Unglüd 

gebracht hätte. Da banb ber ®efd)oltene ben fjelm feft, rief ®rilus 3U, mer 

er fei, unb forberte ihn auf, mit ihm 3U festen. Der tjer3og mar ein guter 

Kämpe, bie £an3enfplitter ftoben, bie Sd)merter fuhren aus ber Scheibe. ®rilus 

Dermod)te paqioal inbes nid)t lange 3U miberftet)en, ber junge Rede hob it)n 

mit ben Armen aus bem Sattel unb prejjte ihn, baf} bem Überrounbenen bas 

Blut burd) ben Ejeltn fdjof} unb er um ®nabe bitten mufjte. 

„3iet) 3U König Arturs Ijof", mahnte Pascal, „unb biene aud) bu ber 

fdjönen Kunnemare. Unb fag ihr, baf} icf) nid|t ruhen mürbe, bis id) bes Sene« 

fd|alls Sd|lag gerächt hätte. Dann roill id) bir Beleihen, baf} bu unritterlid) 

gegen bie E)er3ogin roarft." 

Pascal erflärte Qerrn ®rilus noch, baß er felbft es gemefen fei, ber jüng« 

linghaft unb unmiffenb ber l)er3ogin ben Ring geraubt höbe, unb forberte, 

baf} er fid) mit ihr oerföljne. Der Dermunbete oerfprad) es, er h'*lt fein 

EDort unb erreid)te mit feinem IDeib König Arturs fjoflager. Sehr erftaunt 

mar bie fd)öne Kunnemare, als ber eigne Bruber ihr 3um Dienft gefanbt 

mürbe. 

Pa^inal erlebte nod) manches Abenteuer auf jenem Ritt; er oerfud)te, ben 

Sd)mad)en 3U halfen, bie (Eblen 3U ftärfen unb bie fjoffärtigen 3U beftrafen. 

(Enblid) fam er — nod) mar es IDinter — aud) in bie Räl)e bes lönig« 

lid)en fjofes; oor ihm lehrten einige Herren ber ttafelrunbe oon ber 3®gb 

heim. 

Run mar einer ihrer Sollen in einen 3ug roilber ®änfe eingebrod)en unb 

hatte eines ber lEiere oerrounbet, fo baf} oor Pa^mal brei Blutstropfen in ben 

Sd)nee nieberfielen. Als er es fal), mufjte er fein Rof} anhalten unb ben 3au= 

ber bes Bluts im meinen Selb betrachten. (Er mufjte aud) an feine fd)öne Koni« 

gin ®unbrun benfen, träumte fid) ihr Antlit} in ben Schnee unb oermochte fid) 

nid)t oon bem Bilb 3U löfen, fo fef)r fehnte er fid) nad) ihr- Die Knappen ber 

Herren fahen ben Ritter oon fern; fie eilten 3U bes Königs Runbe unb melbe« 

ten, baf} ein Srember lampfbereit am U)alb marte. (Einige ber Reden fprangen 

auf unb fud)ten nad) ihrer IDehr. 

fjerr Arturs Detter Segramors mar ber Ijitjigfte unter ihnen, ber König 

tonnte ihn nidjt anhalten unb gab ihm bie (Erlaubnis, ben Unbefannten 3U be= 

ftefjen. Balb ritt Segramors ben (Lräumenben an. Da machte pa^ioa! auf, 
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er Ijob jäl) (einen Speer unb traf ben roilben Kämpen, bafe er ftür3te. Dann 

mufete er roieber roie entrüdt bas Bilb im Scfenee betrauten. 

Die Ritter oerfpotteten Segramors, als er feinfenb tjeimfeljrte, ofene IDaffe, 

bas Pferb am 3ügel. 

Der Senefdjall Kei) bat als nätfefter um bie (Erlaubnis 3um Kampf. Dors 

(Eor ber Burg ritt er unb fprengte auf ben traumoerfunfenen Sremben 3U. Als 

er babei bie rote Rüftung erblicfte, mürbe ifem F}ei% ums fjeq, er gebadete 

ber brei Büfeenben, bie bem 5räulein Kunneroare bienten. £aut rief er Pa^ioal 

an, aber ber f (feien ifen nicfet 3U feören; er fdjlug mit ber £an3e an feinen fjelm, 

|o bafe bes Ritters Rofe fid) 3ornig gegen ifen roanbte. Da erft erroa<fete Par3i= 

oal, er legte ben Speer ein, ritt einige fur3e Sprünge gegen fjerrn Kei) unb 

bradjte ifen (0 arg 3U Jall, baß ber Senefcfeall ben rechten flrm unb bas linfe 

Bein brad). Knappen 3ogen ben (Beftür3ten flagenb unter bem Rofj feeroor 

unb trugen ifen in bie Burg. 

Run erfeob fid) (Baroan, ber ebelfte in fjerrn Rrturs Runbe. „So roerbe i<fe’s 

roagen müffen", fagte er unb oerbeugte fid) oor König flrtur. .(Es toirb ber 

$of)n ber fjer3eleibe, es roirb ber Humbetor fein’, badfte er, ,ber uns heraus» 

forbert. R)er fonft trägt bes roten Ritters Rüftung?' Dann roappnete er fid) 

unb fprengte oor bas £ager. 

Par3ioal gab auf feinen (Brufe feine Rntroort. 

„3ft es bie fd)öne (Bunbrun, bie bid) gefangenfeält", fragte ber Ritter mit» 

leibig. (Er fafj bie brei Blutstropfen im Scfenee unb liefe fein Rofe barüber fein« 

f<fereiten. Da erroacfete par3ioal. „Kommft bu, um mit mir 3U fämpfen?" 

„R)as feaft bu oor", forfcfete (Baroan. 

„3d) möd)te 3U König flrtur", fagte pa^inal, „unb ben Sit) in ber tEafel» 

runbe einnefemen, ben er mir oerfpracfe." 

„EDenn es bas ift", rief fjerr (Baroan frofe, „fo bitte id) bid), mir 3U folgen!" 

„Dorerft mufe id) aber notfe gegen ben Senefcfeall Kep reiten", oerfefete 

Par3ioal. (Baroan latfete unb er3äfelte bem lEräumer oon ben ritterlicfeen 

Kämpfen, bie er beftanben featte. — 

Run biente Paqioat eine R)eile bem König flrtur in feiner Burg unb nafem 

teil an ber (Eafelrunbe. Die fcfeöne Kunneroare fagte ifem iferen Danf; fie ge» 

ftanb ifem aud), bafe fie ben König Klamibe, ben er ifer gef<feidt, liebgeroon» 

nen feätte, unb bie (Befellen fanben hoppelten (Brunb, par3ioa! 3U loben. 

R)äferenb bie beiben aber bas 5«ft ber Derlobung begingen unb bie 5*eube 

feierten, bie ber junge Rede ifenen gebracfet featte, erfd)ien oor bem fjofe ein 

feäfelicfees RTaultier, auf bem ritt eine $rembe, bie furcfetbar an3ufefeen roar. 

(Eber3äfene ragten ifer aus bem Rlunb, bie ©fereit roaren befeaart. Scferoar3 unb 
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borftig hing ihr bas J>aar bis 3um Rüden bes ©ieres hinab. Kunbti) war es, 

bie Seherin bes ©rals. 

Sie trat oor ben König. 

„EDarte nod) mit ber Seier, Herr Artur", jagte fie, „ein Unwürbiger ent¬ 

ehrt beine Runbe. 3d) erfenne unter beinen Rittern einen, bejfen fjer3 

ohne IRitleib mar." Kunbri) roanbte jid) gegen Panioal: „3u hoben (Ebren 

warft bu berufen, bas böd)fte Heiligtum würbe bir funb, bas fdjwerjte £eib 

baft bu gej<baut, parjioal. Dennod) l)aft bn feine 5ra9e bes (Erbarmens ge» 

tan, feines ber Heiligtümer oermod)te bein Schweigen 3U bredjen. Run mufj 

ber König bes ©rals leiben um beinetroillen, niemanb löft bie Burg oon bem 

©rauen, bas fie umfängt. Unwürbig bift bu ebler Ritterfd)aft, «Erbarmungs» 

lofer." Die 3auberin hob bie Hänbe 3um Sind), fie oerwünfd)te bie ©afelrunbe 

unb ritt oon bannen, tliemanb folgte ibr, niemanb wagte fie 3U {trafen. — 

Pa^ioa! ftanb auf. Diele Herren unb $rauen oerfud)ten ben König unb aud) 

ibn 3U tröften. Aber er oerlief; bie Seiernben, beflieg fein Rof} unb 30g in bie 

(Einfamteit. 

IDie ein ©eäd)teter irrte er oon ba an jahraus, jahrein burd) oiele £anbe, 

baberte mit ©ott ober war oon Reue 3erriffen. 

©nblid) wanbte er fid) bem (Dbenwalb 3U; ben ©ral wollte er fud>en, um 

ben oerlorenen Sieben 3U finben. Riemanb rouf)te ihm inbes ben EDeg 3um 

RTontfaloafd) 3U fagen; es war, als hätte bas Doll im wilben Q)alb oergeffen, 

baß eine Königsburg über feinen tEälern aufragte. 

©inmal begegnete Pascal bem Ritter wieber, ben er. einft ber 3auber= 

bürg nabe getroffen hotte, ©s war ein fangesfunbiger RTann, ber Dögel be= 

fragte unb bem auf fein £ieb Bäume unb Quellen antworteten, ©ine EDeile 

führte jener IDolfram ben trauernben Par3iDal burd) ben ©benwalb; er oer» 

nahm bas £eib bes ©efellen unb fud)te mit ihm ben Heilesberg unb ben oer» 

lorenen ©ral. Aber fo febr fie fid) mühten, fie oermod)ten ihn nid)t 3U finben. 

©inmal trafen bie Ritter fromme Pilger, bie riefen ihnen 3U: „EDifjt ihr 

nid)t, baf) es ber ©ag bes Heren ift? Steigt 00m Rof) unb beugt euer 

Knie!" 

„EDeld)er ©ag ift es?" fragte Pa^ioal erftaunt. 

„Karfreitag", erwiberten bie Pilger, unb als fie bie 3ertnirfd)ung ber $rem» 

ben faben: „Kommt mit uns 3U bem heiligen IRann, 3U bem wir wallfahren; 

er wirb eud) Rat geben, wenn ihr beffen bebürft." 

Die Reiter folgten ben frommen £euten auf einem EDeg in bie Seifen hinein, 

bis fie oor ber Hütte eines ehtwürbigen ©reifes ftanben, ber auf fie 3U warten 

fdjien. pa^ioa! unb IDolfram legten bie EDaffen ab, fie festen fid) 3U ben 
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EDallfafyrern uni» tränten aus l)öl3erriem Bedjer oon bem EDaffer, bas itjnen 

ber Alte reidfte. Am Abenb roollte Parjioal aud) bem ©infiebler bas £eib be« 

tennen, bas itjn erfüllte. 

Der (Breis lädjelte, er fegnete bie Reiter unb fdjien tröftenb 3U aljnen, mas 

bie beiben il)m 3U {lagen tjatten. Dann eröffnete er fid) il)nen. 

„3d) meifo, roo bie (Bralsburg liegt", fagte er, „unb mir marb ber Auftrag, 

Ijier am EDege auf einen büjjenben Ritter 3U märten, ben id) 3U ©or unb 

Brücfe rufen foll, bie er einft mitleibslos oerliejj. Don ber oieltürmigen £>öf)e 

bin id) in biefe (Einfamfeit i)inabgeftiegen, um it)n an3ul)alten, menn er oor« 

übertäme. 

Stel) auf, par3ioal! Die Burg ift naf), bie bu fudjft, aber ber EDalb, ber 3U 

if)r gehört, ift benen unfidjtbar, bie offne ©l)rfurd)t tommen." 

Pa^ioal fprang in, freubigem Sd)reden auf. „IDenn bie Burg natje ift, fo 

merben EDolfram unb id) ben Pfab finben. Ad), mid) bürftet fo fefyr, ben (Bral 

roieber3ufef)en unb bie 5ta9e 3U tun, Me id) oergaf)." 
Aud) ber Ritter IDolfram erl)ob fid): „So roeif) id), marum (Bott mir auf* 

gab, biefen mit meinem £ieb 3U begleiten!" 

Pa^ioal manbte fid) nod) einmal 3U bem Alten. „EDar es meine Sd)ulb?" 

fragte er traurig, „tjatte id) nid)t gelernt, man folle oor £eib fdjroeigen?" 

„EDer fid) gegen bas IRitleib »erhärtet", mürbe it)m 3ur Antmort, „ber ift 

aud) unmert ber £iebe (Bottes! Unb roer bie R)unbfd)ale ber Rtenfdjen f)üten 

foll, muf$ reif merben, (Erbarmen 3U üben." 

EDäfjrenb fie fo fprad)en, fal) Pa^ioal bie Reiterin Kunbrt) mieber, bie itjn 

einft oor König Arturs fjof angetlagt l)atte. Sie fd)alt nid)t meljr, Rtilbe 

lag über if)rem Antlifc. „Bift bu getommen?" fragte fie, ftieg oon if)rem 

Hier unb beugte bie Knie oor bem Ritter. „Die fjerren bes (Brals märten 

auf bidj!" 

„Unb mas mirb aus meinem U)eib", bat Pascal, „mann merbe id) fie 

mieberfeljen? Unb mas gefd)iet)t mit meinem U)olfram?" 

„Dein Jteunb E)at oiel (Bnabe erfahren", antmortete Kunbri). „©unbrun aber 

mirb an beiner Seite als Königin malten." 

Da madjte fid) pa^ioal mit EDolfram unb Kunbrt) auf ben EDeg. Balb be« 

gegneten it)nen frembe Ritter; fdjon molUe par3ioal ben Speer einlegen. 

Kunbrt) fagte jebod): „Sie finb getommen, um bid) 3U begrüben; aud) bu 

follft fie grüßen!" 

(El)rfürd)tig nahmen bie Pfleger bes tjeiligtums ben ©aft in if)re ITTitte. 

Über ben Bergen muffen bie 3innen ber ©ralsburg empor; bie Brüde l)allte, 

als Par3ioal mit feinem ©efolge in ben Burghof ritt. 
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3n Öen tjodjfaal trat er, unö öer franfe König lädjelte. IDieöer jcfyritten öie 

3ungfrauen mit £eud)tern in Öen Saat, toieöer öffnete fid) öie ©ür, unö öas 

fdjönfte öer Hläödjen, öes Königs milöc Sdjroefter, trug Öen ©ral oor öie 

Ritter. Pascal fant in öie Knie, unö öie tjerren folgten it)m. 

Dann roanöte er fid) 3um König. „tt)ie öarf id) eud) Reifen?" fragte er. 

„mir ift fo tuet) um eud)." 

ftls er öie EDorte gejprod)en i)atte, begann öie Ejalle 3U firafylen. Der Kranfe 

recfte fid) nod) einmal oon feinem Sd)mer3enslager, unö öie Ritter erhoben fid) 

et)rfurd)tsooll. Dann rief öer ©reis fic auf, Hamen bei Hamen. Unö er befafjl 

it)nen, Par3toal, f)et3eleiöes Sot)n, 3U et)ren unö it)m öie ©reue 3U fd)mören. 
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(Ein 3<ll*d)3en |d)oll burd) bie fallen ber Burg; bie Sonne, 6ie untergeben 

roollte, roarf iljren Schein burd) alle 5enfkr auf i»ie Scf)rourbrüber. 

3n ber 5rül)e tarn ein frember 3ug ben Burga>eg hinan. Der Ritter IDoIfram 

— niemanb rouftte, toie er es Dermocf)t, nod) ater es ihm aufgetragen — batte 

bie Königin (Bunbrun aus ihrer fernen Stabt 3um ©benroalb geführt. Döll 

Sebnfucht atar fie auf Reifen gegangen, burd) eine bunfte Rächt atar fie ge* 

ritten — atie burch bie IDolfen, fo fdjien es ihr. 3roei Knäblein hatte fie bei 

jid) unb brachte fie bem Dater. 

Um Rtittag riefen bie fjerolbe, fo roeit bie Berge reiften, bie 3ur (Brals* 

bürg gehörten, ben Kamen bes neuen Königs unb feiner (Bemablin aus. (Ein 

großes 5«f* rourbe gefeiert, unerfdjöpflid) fpenbete bie heilig« Schale Speifen 

unb (Betränfe an alle, fjolje unb Riebrige, fjerren unb Rrme. 5reube herrfd)te 

in ben fallen, bie fo lange oon Seuf3ern unb (Bram erfüllt geroefen toaren. 

Rheinauf, rljeinab ritten bie Srommen. Unb bie Reefen ber Burg, bie in alle 

IDelt aus3ogen, bienten oiele 3ahre Par3ioal, bem ftarfen König ber (Brak* 

bürg, bem Sohn ber fjer3eleibe, bem lumbetor unb feiner fegnenben Königin. 

fiane fortunat Olüchefächel 

(Ein Kaufmann oon Augsburg, f)ans (Blücfsfäcfel, 30g einft mit feinem tDeib 

nad) 3tjpern, um auf ber 3nfet ben fjanbel 3U betreiben. Die Schiffe, bie nad) 

bem fjeiligen £anb fuhren, legten bort an, uhb bie Pilger brachten mancherlei 

3urüd, roas man fammeln unb oerfenben fonnte. 

Der Augsburger oerbiente reichlich- (Er mar inbes leichtfertigen Sinnes, unb 

obfdjon fein IDeib forgte unb mit Sk'6 Öen Befit) 3ufammen3uhalten fud)te, 

gab er mehr aus, als gut roar unb fein fjanbel ihm eintrug. Rad) einigen 

3al)ten mürbe ihm ein Sohn geboren, unb ber Kaufmann änberte für eine 

EDeile fein (treiben. Dann fing er fein altes EDefen triebet an, ritt 3U (Eur* 

nieren, gaftete an bes Königs fjof unb perfekte oon feinen (Bütern eines nad) 

bem anbern, bis er ein armer mann geroorben roar unb ihm nid)t Kned)t nod) 

magb mehr gehorchten. 

Run roar in3roifd)en fein Sohn, ben er fjans ober, mit einem 3t)prifd)en 

Kamen, Sortunatus genannt hatte, an bie ad)t3et)n 3ahre geroorben. (Er roar 

feinem Dater nad)gefd)lagen unb hatte gleich ih*rt nid)t oiel gelernt, hoch »er* 

ftanb er fief) auf allerhanb Ejerrenfünfte, 3umal auf Jcberfpiel unb IDeibroerf. 

Als fjans ben Dater fo fehr in Sorgen faf), fdjlug er oor, bie (Eltern möchten 
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il)n in ein anderes £anb 3iet)en laffen, bamit er (ein eignes (But ermerben unb 
Die(Ieid)t ihnen Reifen tönne. 

„(Es gibt nod) oiel (Blüd in ber IDelt", fagte Sortunat, „id) lyoffe, mir roirb 

genug baoon 3uteil!" 

Die (Eltern mußten it)m feinen EDunfd) |euf3enb gewähren, unb ber Sohn 

bantte ihnen, bafj fie if>n fo n>ot)I er3ogen unb fooiel tTlüt^e mit it)m gehabt 

Ratten. Dann ging er 3um tjafen tjinab. 

Unter ben Skiffen, bie am Kai lagen, mar eine grofce Denebiger Kogge, bie 

Pilger nad) 3erufalem gebracht hatte unb nun bie fjeimfaijrt fucfjte. Der junge 

Burfd) muffte, baff fie bem (Brafen oon Stanbern 3U eigen fei, er hörte aud), 

baf) ber (Braf gerabe bem Sd)iffsl)auptmann Dorroürfe machte, er habe nid)t 

genug Kned)te an Borb. (Bleid) trat fjans (Blüdsfädel 3U ben Ejerren, 30g feine 

Kappe unb bot feine Dienfte an. 

„IDas fannft bu benn?" fragte ber (Braf ungebutbig unb mufterte itjn. 

„3d) fann jagen unb bogenfdpejjen; icf) fann fd)reiben unb alle Sprad)en 

reben, bie iJjr roollt. 3cf) fann all bas, mobei eine junge fjanb 3ugreifen 

barf." 

EDas er als £ol)n forbere? 

So oiel, toie man feine Arbeit merte. 

Da nahm ber oon 5lanbern ihn in Dienft, unb 5ortunat (Blüdsfädel blieb 

als Knecht auf ber Kogge. 

Don 3ppern reifte ber (Braf über Denebig in feine tjeimat; es hiefe, er folle 

fich mit ber ICochter bes f)er3ogs oon Kiene oermählen. Untermegs taufte er 

fid) eble Pferbe unb fd)öne Kleiber. Dabei tonnte Sortunat ihm nütjlid) fein; 

er oerftanb EDelfdj mie Deutfcf) unb muffte geroanbt 3U hanbeln. Aud) mar er 

morgens ber erfte unb abenbs ber letjte jm Dienft, bas gefiel feinem fjerrn. 

Die anberen Knechte allerbings oerbrofj es, fie fagten, ber leufel habe ihnen 

in 3ppern einen Richtsnut) an Borb gefdjidt. 

Als fie nun in 5lanbern bie fjod)3eit feierten unb bie Jürften unb Herren 

bereits um t)oh« Pfeife ihr Speerftecfjen geritten hatten, ba fefjte ber (Braf 

aud} feinen Dienern unb ben Dienern ber (Bäfte 3roei Kleinobe 3um EDetteifern 

aus. Am erften lag gemann ein Kellermeifter bes f)er3ogs oon Brabant, am 

3roeiten mürbe bem jungen f)ans Sortunat ber Preis 3ugefprod)en. Das 

ärgerte bie anberen Kned)te, fie forberten ben Brabanter auf, ben (Beroinn 

gegen f)ans Sortunat nod) einmal ein3ufetjen unb oor allen 3nngfrauen bar um 

3U lämpfen. Sogar einige ber hohen Herren tarnen auf ben plan, als fie 

baoon hörten. 

Die beiben Reiter roaren 3unäd)ft einer bes anberen mert. 3m eierten (Bang 
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aber rannte f)ans Sortunat ben Brabanter Jo an, bafe ber Ijinter feinem ©aul 

3U fifeen fam unb fo beibe preife oerloren l)atte. 

fjafe unb Reib mürben inbes nid)t geringer, niemanb gönnte Sortunat 

feinen Sieg. 

Unter ben Dienern bes ©rafen oon Sfanbern roar einer, ber l)iefe Rupert. 

,,©ebt mir 3el)n Kronen", fagte er 3U feinen ©efelten, „fo roill id) ben aus 

3qpern ba3U Derleiten, bafe er aus freien Stüden baoonreitet." Als bie Rei« 

binge bas tjörten, mären fie gern bereit, 3U fammeln, unb brachten fogar fünf» 

3ct)n Kronen 3ufammen, nur bamit tfans Sortunat aus bes ©rafen Dienft fäme. 

„Rebe mir aber niemanb ba3toifd)en", oerlangte Rupert, unb alle gelobten 

es il)m. 

Don ba an gefeilte fid> ber alte Kned)t bes ©rafen öfters 3U Ijans Sortunat 

unb fprad) freunblid) mit ifem über bies unb bas, roas fid) fo früher in ben 

Rieberlanben 3ugetragen feätte. ©r lief mit iljm aud) in bie Sdjenfen unb lub 

if>n 3U R)ein unb fd)önen Bufelen ein. IDenn fie bann fyeimtamen unb l)ans 

Sortunat bem Sreunb erftatten mollte, roas er ausgelegt fyatte, murmelte 

Rupert, es fei alles aus Brüberfdjaft gefd)e(?en unb bergleidjen mel)r. So ge» 

mann er fjans ©lücfsfädels Dertrauen, bis bas ©elb auf bie Reige ging. 

Als es fo roeit mar, fiel iljm fein Derfpredfen ein; er trat eines Abenbs in 

bes anbern Kammer, rebete über gute unb fd)ted}te Herren unb fd>ien in 

fdjmeren Sorgen. 

„3a, ja", er3äl)lte er, „mir fyaben geroife einen oortrefflid)en Dienft ge» 

funben, id) meine jebod), bie Sürften unb ©rafen trauen uns armen Knedjten 

3U menig. Den! an, id) feabe gehört, bei ber jungen ©räfin tarnen jefet oiele 

fd)öne Stauen 3U ©aft, unb bie oier beften oon uns füllten fie bebienen. Dabei 

roollen bie tjerren es aber gleid) bem Sultan galten unb uns ein Rlittel an» 

tun, bafe mir allen Rläbd)en leib roerben. 3d) roeife nidjt, Sreunb, ob mir nid)t 

lieber anberen Dienft nehmen. Sprid) nid)t barüber", mahnte ber falfdje 

Sreunb unb tat, als fei es ein befonberes ©etjeimnis, bas er ba oerriet. 

Sortunat erfdjral fel)r, an fold)em fjerrn mar il)m nid)t gelegen, ©r liefe 

alles, roas für itjn beim ©rafen an £ofen ftanb, im Stid), ftedte 3U fid), roas 

er unter ber Diele oerborgen tjatte, unb mad)te fid) nod) in ber Rad)t aus bem 

Staub. Rid)t einmal feinem Sreunb Rupert gab er Befdjeib, er fürdjtete, ber 

tönnte iljn feftfealten. Bis ans ffnbe Slanberns, bis 3ur Stabt Dünfird)en ritt 

er in einem 3ug, unb roeil bort gerabe ein Sd)iff nad) ©nglanb ging, fprang 

er, ljuifeupp, an Borb unb atmete erft auf, als bie Segel im R)inbe flatterten. 

Der ©raf oon Säubern rief am näd)ften IRorgen oergeblid) nad) feinem 

beften Diener tjans. ©s tat il)m leib um iljn, er forfe^te aud), roer il)n rool)l 

398 



oertrieben hätte. $d)liefjlid) log Rupert fid) etroas 3ured)t. (Er meine fid) 3U 

erinnern, jagte er, baf) ein Bote aus 3t)pern oorgefprod)en unb Rad)rid)ten 

aus 6er Derroanbtfdjaft gebracht t)abe. Dielleidjt fei 5ortunat eine grofte (Erb* 

fdjaft geglüdt, ober eine Sürftin ber Sara3enen roarte auf if>n. Der (Braf 

ärgerte fid) über bas bumme (Beroäfd), aber er oergaf} langfam, nad) feinem 

Diener 3U feuf3en. 

Der mar in3roifd)en }U Sdjiff nad) (Englanb gelangt, unb 3roar gerabesroegs 

in bie fjauptftabt jenes £anbes, bie £unben ober £onbon Reifet. Kaufleute aus 

aller IDelt tarnen bort 3ufammen unb betrieben it)r (Betoerbe. 

Als fjans 5ortunat nun fo am fjafen auf unb ab ging, befreunbete er fid) 

mit 3roeien, bie mären aus 3qpern unb mußten fid) menig Rat; fie fannten 

roeber bie englifdje nod) bie nieberbeutfdje Sprache, beren fid) bie Kaufleute 

in £onbon bebienten. Überhaupt taugten bie beiben nidjt 3um fjanbel, oer= 

tränten, mas fie burd) ben Derfauf ihrer IDaren erjielten, unb Ratten, bas 

merfte fjans Sortunat balb, eine unnütze Rotte Buben um fid), bie nur roegen 

il)res tDof)llebens mit ihnen lief. So trieben bie aus 3i)pern es ein falbes 

3al)r, bann maren fie il)res (Belbes unb it)rer IDaren lebig. 

fjans (Blüdsfädel hatte 3U ihnen gehalten unb mit ihnen oertrunfen, mas 

il)m felbft burd) fjanbeln unb Derf)anbeln in £onbon an (But 3ugefallen mar. 

3etjt l)atte er blante (Eafdjen gleid) feinen Sreunben unb mufjte neuen Dienft 

fud)en. (Er ging alfo bes RTorgens in bie £ombarbenftrafee, roo bie £eute fid) 

oerbangen, unb mar frof), als ein reid)er Kaufmann aus $loren3 il)n annal)m. 

(Er f)iefo Roberti, unb unfer fjans im (Bliict gemann fein Dertrauen. 

3m gleichen fjaus, in bem ber fjerr Roberti feinen fjanbel betrieb, mofjnte 

nod) ein £anbsmann bes Slorentiners, Anbreas mit Hamen. (Er l)atte fein (But 

3U Brügge in Standern oertan, fafj in £onbon feft unb 30g IDed)fel auf feinen 

Dater. flm (Enbe hatte er allen (Blauben unter ben Kaufleuten Derloren, unb 

Anbreas tarn auf mancherlei fonberbare (Einfälle. So erinnerte er fid) eines in 

Slanbern gefangenen englifdjen Ritters, ber il)m oiel (Belb oerfprodjen hatte, 

menn er aus ber fjaft gelöft mürbe; er hatte ihm bie ttamen oieler Sreunbe 

unb aud) ben eines fjerrn Roberti genannt. Der Ritter mar im Dienft bes 

englifdjen Ijofs in fjaft geraten, fein König tat inbes nid)ts für ihn, roeil 

er, roollte er alle (Befangenen mit taufenb Kronen löfen, fein (Belb nod) (But 

übrigbehalten hätte. 

3enem Anbreas fiel in feiner Rot ein, baf) ber fjerr Roberti im fjaufe oiel» 

leid)t ber gleiche fei mie ber, ben ber arme Ritter ihm genannt hatte, unb 

fragte ihn. (Er hatte (Blüd. Der 5lorentiner roollte 3mar felbft nid)ts für ben 

in Slanbern tun, er gab Anbreas aber (Belb, fo bafe er fid) fleiben, 3um 
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König gefjen unö bei (einen Röten nod> einmal für Öen Unglücflidjen 

bitten fonnte. 

Bei f>ofe fperrte Rnbreas ja Rügen unö ®fyren moBl auf. IDäBrenb er 

roegen öes (Befangenen Dert)anöelte, Börte er, mie ein englifd)er Uöelmann bem 

König töftlidje Kleinoöe anpries, öie öer feinen Sreunben nad) Burgunö fenben 

roollte. Rnbreas gefeilte fid) 3U tyrn, er lub ben (Englänber in Robertis t)aus 

unö prahlte, er felbft Balte nod) allerBanb, mas er bem fjerrn 3um Anlauf 

bieten fönne; ber König Batte nämlid) in3mifd)en befcfjloffen, feinem 5reunö< 

bem £)er3og non Burgunb, ein größeres ©efdjent 3U machen. 

Seinem Canbsmann Roberti er3äl)lte Rnbreas roäBrenbbes, ber Hbelmann 

bes Königs tomme roegen bes gefangenen Ritters, er möge ifyn gut beroirten, 

aber nid)t oon ber Sadje fpredjen, es folle Beimlid) 3ugel)en. 

Run fafjen bie beiben Slorentiner, Roberti unb Rnbreas, bet reblidje unb 

ber unreblidfe, mit bem englifdjen (Baft 3ufammen unb tifdften lange. Rad) ber 

RfaB^eit fudjte Roberti roieber feine Sd)reibftube auf. Da fagte Rnbreas eilig 

3U bem 5remben: „Kommt mit in meine Kammer, id) roill eud) bie Kleinobe 

fetjen lafjen." Der (Ebelmann folgte, er tjoffte auf einen guten fjanbel. Kaum 

aber toar Rnbreas mit iljm allein, ftad) ber ben (Baftfreunb nieber, 30g bem 

Sterbenben ben Ring ab unb nafym ifjm bas Sd)lüffelbunb oom (Bürtel. 

RTit ben Sd)lüffeln lief er burd; bie Strafen 3ur 5rau öes Ritters. 

„fjier fenbet eud) euer ®emaf)l Ring unb Siegel", fagte er. „3d) foll it)m 

bas Käftlein bringen, in bem bie Kleinobe liegen." 

Die 5*au glaubte bem Rudjlofen, bie beiben fud)ten überall, fanben bas 

Käftlein mit ben (Ebelfteinen aber nid)t. 3n böfem RTut teerte ber Rtörber barauf 

3u Roberti Beim. 

Dort Ijatten bie Diener in3roifd)en ben toten (Ebelmann entbedt, Ragten laut 

unb fd)rien iBn an: „IDas Baft bu getan?" 

„R)as roollt iBr nur", erroiberte ber Derbredjer, „er ging mir 3U £eibe, 

ba mufete id) iBn erfd)lagen. Rlad)t fein <Befd)rei, bamit es nid)t oor ben König 

fommt! (Es fönnte allen £ombarben fd)led)t ergeBen." Dann oerbarg er ben 

£eid)nam in ber Dunggrube unb mad)te fid) aus bem Staube. 

Als ber fdflimme Hag »ergangen toar, feBrte aud) fjans 5odunat »on 

Sanbtoief, roo er ein $d)iff mit feines fjerrn (But beloben Batte, aBnungslos 

nad) £onbon 3urüd. (Er rounberte fid), mie bebrüdt fjänbler unb Diener roaren, 

erhielt jeöod) feine Antroort. 

Die $rau bes englifd)en (Ebelmanns fudfte iBren (BemaBl, als er nid)t Beim* 

fam, unb lief fd)lieftlid) 3um König. Der geriet in Sorge um bie Kleinobe unb 

fd)idte feine (Berid)tsfned)te aus. Sie oerBörten bie Stau unb banad) aud) 

400 



Öen, 6er Öen Dermifeten 311 fid) eingelaben t^atte, nämlid) Öen fjerrn Roberti. 

Das EDeib eqäfelte, bafe nod) ein anöerer mit Siegel unb Scfelüffel iferes 

IRannes oon Roberti gelommen fei, um öie Kleinobe 3U feolen, bafe man öas 

Käftlein jebod) nid|t feabe finöen fönnen. Der König befahl 3unäcfeft, im ffaus 

Kiften unö Behälter auf3ubrecfeen, bann liefe er Roberti unö all öie 

Seinen oerfeaften, IRann, Srau, Scfereiber, Diener, tTTägöe unb feans Sortunat 

Öa3u. 3ugleicfe unterfucfeten öie <Berid)tsfned)te Öen gan3en fjof unb entbedten 

Öen loten. Sie riefen IRorb, unb alle (Englänber erhoben ein grofees (Befcferei 

über bie Slorentiner, bie ben £onboner (Ebelmann erfcfelagen feätten. 

Run oerfeörte ber feenfer bie (Befangenen, aber ffans Sortunat betannte 

nicfets, fo fefer man ifen peinigte. (Er roufete ja aud) nicfets, roeil er in Sanbroief 

getoefen roar. 

Die Kleinobe fanben fid) trofe eifrigen Sudjens niifet an. Da mürbe ber 

König 3ornig, er befafel, alle £eute, bie 3um fjaus Robertis gehörten, auf3u= 

feängen. (Einen neuen (Balgen liefe er 3roifd)en Stabt unb IDeftminfter bauen, 

bort feenfte man 3unäd)ft bie Rlägbe, fobann ifere fjerrin unb iferen fferrn, 

enblid) aud) bas übrige (Befinbe, einen nad) bem anbern. Dem Rid)ter aber, 

ber babei roar, fd)lug bas (Beroiffen, roeil er meinte, bafe tjans Sortunat in 

Sanbroief unb nid)t in £onbon geroefen roar, als ber RTorb gefcfeafe. (Er padte 

alfo ben lefeten ber Derurteilten beim Kragen unb gab 3roei Knedjten Befefel, 

ifen irgenbroie aus bem £anbe 3U fdjaffen. 

Ifans (Blüdsfädel gelangte roirflid) auf einer Bar! bis unter bie fran= 

3öfifd)e Küfte. Dort fuljr ein grofeer Sturm über bie See, bas Sd)iff fd)eiterte, 

unb er rettete fid) mit ITTüfee ans Ufer. 

Die oermifeten Kleinobe fanb man balb banad) in bes (Ebelmanns Bettftatt. 

Die 5*au ging felbft 3um König oon (Englanb, um ifem bas Käftdjen aus3U= 

liefern, unb bem gefiel ifere (Et)rlid)feit fo gut, bafe er bie EDitroe mit einem 

Rlann feines fjofes oerlobte, um il)r £eib 3U tröften. 

Sortunat irrte roäferenbbeffen in 5roi!reid) längs ber Küfte burd) grofee 

buntle EDälber. (Er litt argen junger unb featte oiel 5urd)t oor roilben (Eieren. 

EDölfe folgten ifem, unb eines (Cages beftieg ein Bär ben Baum, auf bem ber 

$lüd)tling fcfelief. Sortunat mufete auf ben l)öd)ften flft Rettern unb mit feinem 

Degen um fid) feauen, nur um bem (Eier 3U entfommen. Danad) lief er ofene 

oiel Hoffnung roeiter burd) ben IDalb unb bat (Bott, il)n bod) roenigftens ein 

lebenbes IDefen fefeen 3U laffen. RTübe 3um Sterben roarf er fid) auf ben 

Boben, fd)lief ein, erroacfete aber balb roieber unb fal) eine fd)öne Srou oor 

fid). Die fragte ifen erftaunt, roofeer er fei unb roas er im £anbe fucfee. 

Sortunat tlagte ifer fein £eib. 
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„fjöre", antwortete fie ladjenb, ,,id) bin bie Salbe, bas ift bie 5r<*u 

©lüdsbringin, unb fann bir wol)I Reifen. 3d) will bir etwas oerleifyen nad) 

beinern R)ünfd). EDäl)le 3mi[d)en langem Ceben, R)eisl)eit, Reichtum, Stärfe, 

(Befunbl>eit unb Schönheit!" Ijans bebacfete fiel) nid)t, er wünfd)te fid) oor 

allem, bafe er immer ffielb genug im Säcfel l)ätte. Die frembe $rau war trau¬ 

rig, aber Dielleid)t t>atte fie bei biefem Burfdjen nid)ts anberes erwartet. Sie 

reichte it)m alfo ein Ofdjlein unb [agte: „Sooft bu Ijineingreifft, einerlei, wo 

bu aud) bift, finbeft bu barin 3ef)n ©olbftüde in bes Sanbes R)äl)rung. Unb 

folange bu unb beine Kinber leben, foll ber ©lüdsfädel erhalten bleiben. 

Damit bu aber lernft, ©Utes 3U tun, follft bu alle 3af)re einen armen fjaus- 

oater, ber eine oerlobte ©od)ter fjat, Reiben unb ausrüften unb il)m oierfeunbert 

Stücf ©olbes geben." 

Da war bem 5<>rtunat ober bem fjans ©IücfsfäcEel, ber er nun wirllid) ge¬ 

worben, 3um b'eften ausgefd)lagen, bafe er fid) in bem weiten fjagen oer- 

irrt l)atte. Die fd)öne 5™u Salbe bradjte il)h fogar nod) auf einen ge¬ 

bahnten IDeg unb 3eigte ihm eine grofee fjerberge im IDalb. fjei, bas gefiel 

bem Burfdjen! ®r oerfudjte ben Sädel gleid) einmal auf feine ©fjrlidjfeit unb 

fanb wahrhaftig 3ehn ©olbftücfe barin. Die warf er auf ben ©ifd) bes EDirts- 

haufes unb befahl, bas Befte auf3utragen, was es gäbe. 

3wei ©age blieb fjans ©lücfsfädel im Krug, liefe es fid) wofel fein, be3ahlte 

alles nad) Derlangen unb wanberte banad) weiter bis an ben Ranb bes 

EDalbes, um eine oornehmere Sdjenfe 3U fud)en. Run war bei bem neuen EDirt 

ein Kaufmann, ber brad)te Roffe 3um E)er3°9 ber Bretonen. Der fjer3og 

wollte bem fjänbler aber nid)t fooiel geben, wie er für bie ©iere forberte. Als 

f)ans ©lücfsfädel bas hörte, fam ihn bas ©elüft an, felbft Pferb unb IDagen 

3U befifeen; er ging 3um Ejänbler, gab ihm, was er begehrte, unb befahl bem 

EDirt aud), bafe er ihm gegen gutes IRäflergelb 3U reifigen Knechten oertjülfe. 

Dem f}er3og fam 3U ®hren, bafe ein Srember bie Roffe gefauft f}ätte. ®r 

geriet aufeer fid), fcfeidte 3U bem EDirt, oerl)örte ifen wegen bes Käufers unb 

erfuhr, bafe ber nid)t einmal ein geborener ©beimann fei. „So hot er bas ©elb 

gernife geftofelen ober einen anberen barum ermorbet", fd)rie ber ©rregte. 

„Sangt ifen, meine waderen Bretonen, unb befragt ihn, non wannen er ift 

unb woher er feinen Reichtum hot." 

Run oermod)te fjans ©lüdsfädel ja fein ®ef)eimnis nidjt 3U oerraten, er 

hätte bas Beuteldjen fonft für immer oerloren. ®r mufete es alfo auf fid) 

nehmen, bafe man ifen wie einen Übeltäter peinigte unb mit fdjweren ©e» 

widjten in bie Softer f)ängte. ®r log bies, er log bas unb log fdjliefelid) irgenb- 

was, nämlid), bafe er bas ©elb gefunben hätte. Da entfd)ieb ber f)er3og non 
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Bretonien, bafe, toas immer in feinen IDälöern läge, ifem gehöre; er begnabigte 

ben armen Sünber, nafem ifem bie Hoffe unb alles, roas er fonft befafe, unb 

liefe ifen aus feinem £anb treiben. 

tjans ©lücfsfädel roufete nid)t redjt, ob es gut toar, bafe er Reid)tum ftatt 

tDeistjeit getoäfelt tjatte; als er jebod) nad) ber Stabt Rantes tarn, n>o man 

mit Speerftedjen unb tEanjen ein $eft feierte, featte er fcfjon roieber feine 5«ube 

baran, immer ©olb im Säcfel 3U roiffen. <L toar aber norfid)tig geroorben, 

taufte 3unäd)ft fd)öne ©eroänber, banad) ein Rofe ums anbere, bingte nad) 

einer EDeile einen Kned)t, fleibete if)n, nafym bann einen 3roeiten unb 3at)Ite 

ben IDirt bar. Bas gefiel bem ©ierfyals, er griff an feine Kappe, roenn ber 
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©aft nur in bie ITalje Jam, fetjte it)n 3U ben Dornelpen oben an bie ©afel 

unb gab ihm manchen Rat. 

Dabet lernte E)ans ©lüdsfädel aud) einen armen ©beimann aus 3rlanb 

fennen, ber tjatte 3mei Kaiferrei<f)e unb 3man3ig Königtümer burd)fal)ren unb 

mar bod) nid)t reicher baoon geworben. Als ber nun bem fremben ©aft oon 

feinen Reifen er3äf)lte, horchte Ejans auf; es fd)ien if)m gut, ähnliche Reben 

führen 3U fönnen. ©r naf)m jenen £upolb, fo f)ief{ ber 3rlänber, besljalb bei* 

feite unb fagte if)m: ,,3d) möd)te gern reifen wie ifjr unb will eud) Pferb unb 

Solb geben unb einen Kned)t hingen. EDollt if)r mid) begleiten?" Der anbere 

war einoerftanben; fie oerfpradjen einanber bie ©reue, unb ber neue E)ert 30g 

gleich jroanjigmal 3el)n Kronen unterm ©ifd) Ijeroor. Da ftaunte ber arme 

£upolb. 

fjans ©lüdsfäcfel ritt mit bem 5reunb halb burcf) bas gan3e Deutfd)e Reid). 

©rft ging es nad) tlürnberg unb Augsburg, bann nad) Konftan3, nad) Bafel, 

BTain3, Köln unb Brügge. Später Iie% ber Reifenbe fid) ©nglanb 3eigen, als 

fei er nod) nie bort gewefen, unb gelangte gar bis ©binburg, bas ift bie Ejaupt* 

ftabt non Sdjottlanb, bie neun ©age non ber ber ©nglänber entfernt liegt. 3n 

Sdjottlanb befam £upolb Ejeimmel) nad) R)eib unb Kinbern, er Iocfte Ejans 

5ortunat nad) 3rlanb. 3n ber Stabt EDalbrif mar er bal)eim, bulbete es gern, 

bafj ber reiche $reunb fein EDeib, feine Söljne unb feine ©od)ter ausftattete, 

unb wollte if)m banad) wieber folgen, um gemeinfam weiter bie IDelt 3U 

befeljen. Dorier aber 3eigte er bem Ejerrn ©lüdsfädel nod) bie Stabt EDer* 

nid)s, in ber liegt eine grofje Abtei, burd) bie man 3ur Ejölle l)inabfteigen !ann. 

©leid) f)inter bem Altar öffnet fid) bie Ejöt)Ie, bie Sanft patrifs $egefeuer 

bei&t. 

Als ber Abt non EDernidjs erfuhr, bafj ein weitgereifter Deutfdjer gefommen 

fei, lub er it)n ein, bas 5egefeuer 3U befud)en. Ejans ©lüdsfädel fdjenfte bem 

Abt ein bes beften EDeines, Iie% fid) bafür bie ®efd)id)te bes ^eiligen 

Patrif er3äl)len unb fletterte wirflid) mit feinem ©efäfjrten in bie EjöE)le l)in* 

ein. Die priefter fegneten bie 3wei IRutigen unb fd)loffen bie ©ür hinter ihnen. 

Cupolb unb Ejans ©lüdsfädel nahmen einanber bei ber Ejanb, fie Irrten non 

fern ein jämmerliches ®efd)rei, als mürben eine IRenge £eute gepeinigt, 

waren mehr neugierig als tapfer unb oerfud)ten, einen guten Ausblid 3U ge* 

winnen. Dabei oerliefen fie fid) unb irrten mot)I brei ©age im Dunfel umher, 

©s war ein ©lüd, bafe ber Abt fd)liefjlid> einen alten Rlann, ber bie Ejöljle 

einft mit Schnüren abgemeffen hotte, 3um Sud)en ausfdjidte. Der ©reis 

ftie% auf bie beiben Derirrten unb brachte bie Ejungernben unb 3itternben aus 

ber ©iefe herauf. 
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fjans ©lüdsfädel hatte genug oom 5e9efeuer! fdjentte bem Klofter 

fyun&ert ©ulben unb nafjm eilig flbfdjieb oon allen Sremben unb non ber 3njel 

fjibernia, bas ift 3rlanb; es roar it>m bod) nid)t red)t rool)l beim tjeiligen 

Patrif geroefen. Danach reiften bie fjerren über Paris burd) bie fpanifdjen 

£anbe, festen nad) Rom über unb ritten nad) Denebig. 

3n Denebig mürbe gerabe eine große Kogge ausgeftattet, auf ber fußr eine 

®efanbtfd)aft 3U bem neuen Kaifer oon Bi)3an3, ber feinen Sohn frönen laffen 

roollte. Die 3®ei Rbenteuerluftigen baten um piäße, erreichten glüdlid] bas 

3iel ber Reife unb erhielten Verberge. 

Der tDirt, bei bem fie fidj eingemietet Ratten, mar aber ein Dieb, er merfte 

fid) ©äfte, bie gutes ©elb bei fid) führten, unb hatte einen fyeimlicfyen (Eingang 

in fjans ©lüdsfädels Kammer. EDähtenb bie fjerren ben Scftcn in Bt)3an3 3m 

faljen, unterfudjte ber J)erbergsoater Bünbel unb RTantelfad, fanb nichts unb 

meinte rool)l, ber ©aft trüge fein oieles ©elb irgenbroo eingenäljt im EDams. 

©r beobachtete ißn alfo unb gemährte, baß 5ortunat ©elb unter bem ©ifdj 

heroorholte, roenn er be3ahlte. 

Rn bem ©ag, an bem 5ortunat mie alljährlich ein armes RTäbchen aus« 

ftatten unb ihm ba3u oierßunbert Stüd ©olbes geben follte, beriet ihn ber 

IDirt bei ber IDal)l unb fah babei, baß ber fjerr ©lüdsfädel bie oierhunbert 

Stüd ©olbes fdjon bei fid) führte, ©r fd)lid) fid) besßalb 3ur Rad)t in bie 

Kammer, unterfucßte alles, nahm bem armen £upolb einen ©urt mit 3ehn 

Dufaten fort, bie er bei fid) trug, fdjnitt auch öem fjerrn fjans ben Södel ab 

unb marf ihn roütenb unter bie Bettftatt, roeil er ihm leer fdjien. Dann 

machte er bie 5enfter auf, als mären Diebe oon ber ©affe hcreingeftiegen. 

Die IRänner ermad)ten anberntags fpät, unb fjans ©lüdsfädel erfd)rat, 

meil bie £eberriemen burd)fd)nitten roaren, an benen er bas ©elbbeuteld)en 

befeftigt hatte, ©r entfette fid) fo fel)r, baß er mie ohnmächtig hinfanf. £upolb 

unb bie Knechte mußten if)n falben unb reiben, bamit er roieber 3ur Dernunft 

fäme. Dorm IDirt jammerte fjans ©lüdsfädel nod) ärger; er fürchtete, in 

ben ©urm gemorfen 3U merben, roeil er bie Rechnung nidjt be3al)len fonnte. 

„fjätte id) nur meinen Sädel 3urüd", fcfjrie er, „es mar ein R)ed)felbrief 

barin, ber für niemanb einen Pfennig IDert hat." 

Der IDirt geriet in Sorge um feine 3el)rung, er fpürte aud) Barmher3igfeit 

mit bem 3ammernben, frod) unters Bett unb tat, als fänbe er ben Sädel. 

Kaum roanbten bie £eute ben Rüden, ba erprobte fjans 5ortunat, ob bas 

£eber nod) bie alte Kraft befäße, unb freute fid), als es ißm gelang, ©olb 

heraus3U3iehen. „fld)", feuf3te er, „roer fein ®ut oerliert, ber oerliert aud) bie 

Dernunft. 3d) habe rnoßl arg geflagt, meine 5reunöe? IDeisheit märe bod) 
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mefer roert geroefen als Reichtum; Starte, ©efunbfeeit, Stfeönfeeit unb langes 

Ceben ftfeeinen mir feeut beffer als alles ©ut!" Sie oerftanben ifen nitfet unb 

glaubten, er fei nod) närrifd) oor Stfereden. 

3n ben näd)ften Hätfeten gelten ©lüdsfädel unb £upolb brennenbe Kerjen 

in iferer Kammer, unb jeber legte fein biofees Scferoert neben fidj, bamit fie 

nicfet roieber beraubt mürben. Den Sättel beroaferte fjerr tjans fortan fo, bafe 

niemanb ifen ftefelen tonnte, fln einem ber läge feierte er aucfe eines armen 

IHäbtfeens fjod^eit. Der Dater mar ein Scfereiner, bem es im £eben nitfet gut 

gegangen mar; er meinte, (Bott feätte ifem jemanb oom fjimmel gefanbt. 

Der EDirt tourbe geroafer, bafe fein ©aft immer nod) allerfeanb Dufaten bei 

fid) trug, unb roeil er nid)t gefefeen featte, bafe ber Sremb« in3roifcfeen in einem 

EDetfefelfeaus geroefen roar, fd)lug er fid) oor ben Kopf unb nannte fidj einen 

Harren, bafe er bas ©elb nid)t gefunben featte. Beim nätfeften Rbenbtrunt gab 

er besfealb ben ©äften tDein, ber fie fd)lafen macfete, boferte ifere Ker3en an, 

tat EDaffer feinein, bafe fie erlöftfeen mufeten, unb frocfe nacfets roieber burcfe bie 

feeimlicfee ©ür. 3uerft begann er unter £upolbs Kopftiffen 3U futfeen. Der 

aber roar mit bem IDein oorficfetig geroefen, roie es alten £euten ge3iemt, lag 

notfe road) unb pacfte leife fein Stferoert. Als ber Dieb fid) rüferte, ftiefe er 

nad) ifem unb traf ifen fo, bafe ber fcfelimme EDirt ofene Ad) unb EDefe tot nieber* 

fiel. Dann fprang ber Ritter auf unb fcferie bie Knetfete an, roarum fie bas 

£id)t gelöfdjt feätten. 

Raftfe 3ünbeten bie eine friftfee Ker3e an, babei fanben fie ben ©oten in ber 

Kammer, unb bie f)erren gerieten in arge Hot. £upolb glaubte ftfeon, es ginge 

um Kopf unb Kragen, unb tjans ©lüdsfädel featte 5ur(fe*. 10(15 mit feinem 

Ceberbeutelcfeen roürbe, roenn man ifen nactt aus3Ög unb peinigte. 

©nblid) fagte £upolb: „Die Sacfee ift gefcfeefeen, roir tonnen ben Dieb nicfet 

roieber lebenbig macfeen, fjelft mir, ifen in ben Brunnen 3U roerfen. — ©ebt 

atfet", riet er roetter, „bafe in ber 5rüfee niemanb bebrüdt erfdjeint, unb tut, 

als feätten roir längft oor, bie Stabt 3U oerlaffen." Sie fcfeenften ben Kned)ten 

unb IHägben bes tjofes guten IHaloafier, baten, EDirt unb IDirtin 3U grüfeen, 

fafeen auf unb ritten eilig über bie ©ren3e uon Bt)3an3 in bas £anb bes tür= 

tiftfeen Kaifers. 

Hun roufete £upolb, bafe in ber ©ren3ftabt ein Amtmann bes Sultans 

roofente, bem roar befofelen, pilgern unb Kaufleuten befeilflid) 3U fein. Ijans 

©lüdsfädel gab fid) unb bie Seinen alfo für EDallfaferer aus, liefe fid) einen 

©eleitsbrief fcfereiben, nafem türtifcfee Knecfete unb ritt an bes Sultans t)of. 

Die Reifenben fafeen fid) um, mantfees gefiel ifenen unb mancfees ftfeien ungut; 

am ärgften roar bas ©efeabe ber Überläufer bes eignen Dolfes am fremben 
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fjof. So lehrten fie um, 3ogen burd) bie R)alad)ei, burd) Bosnien unb Dal» 

matien, bejud)ten (Dfen, bie Ejauptftabt ber Ungarn, bann Kratau in Polen, 

aud) Kopenhagen unb Stodtfolm. Bis Bergen reiften fie, fegelten bann burd) 

bas beutfdje Rteer 3uräcf unb ritten an ber (Elbe hinauf bis Prag. Don ba be= 

gaben fie fid) burdjs fjer3ogtum $ad)fen unb burdjs Sranfenlanb nad) flugs» 

bürg, ber Stabt, tx>o oiele Kaufleute unb 5reunbe fafeen. Uber all biefe Reifen, 

bie mand)es 3af)r bauerten, fdjrieb Ijans ©lüdsfädel ein Büchlein unb hob 

alle fürftlidjen ©efdjenfe forgfam auf. 

3n Augsburg erfuhr er oom lob feiner (Eltern. Sie mären eines Hages t>on 

3t)pern heimgefehrt unb hatten mof)l auf ihn geroartet. (Es reute ihn bitter, 

bafe er fid) nicht früher um fie befümmert hatte, unb er bebacfete roieber, bafe 

aud) ein (Blüdsfädel nidjt immer taugt, roenn man barüber bie Pflichten bes 

Dantes unb ber £iebe oergifet. 

EDeil ihm bas £anb aber fo gut gefiel, befdjlofe Ijans (Blüdsfädel, fid) nach 

feinen Reifen aus3uruf)en unb ber Rlufee 3U pflegen. 

(Er liefe fid) alfo ein prächtiges Ijaus bauen, gerabe 3roifd)en 5ranten unb 

Sdjtoaben, errid)tete baneben eine grofee Kirdje unb ftiftete eine Propftei mit 

3tDölf Kaplanen, bie alle3eit für ihn fingen unb lefen mufeten. Dreihunbert 

Dutaten betam ber Propft unb hunbert ber Kaplan für jebes 3af)r. Dann 

bebadjte tjerr Ejans bei fid) — benn er mar insgefamt fünf3efjn 3al)re auf 

Reifen geroefen —, bafe ihm eine tjausehre roofel anftehen mürbe, unb bafe es 

3eit fei, fid) eine (Bemahlin 3U fudjen. 

Als man baoon hörte, ftattete jebermann, arm unb reich, e6el unb unebel 

feine Höd)ter mit Kleibern unb Kleinoben aus, unb mancher hoffte: „Dielleid)t 

gibt (Bott meinem Kinb bas ®lüd, Ejerrin auf bem neuen Scfelofe 3U merben!" 

(Es roohnte aud) ein ljer3og in ber Rähe oon Augsburg, ber erfuhr oon bem 

Sremben, ber in fein Reid) getommen mar, unb freute fid) über ben roofel* 

habenben ©aft. 3l)m fiel ein, bafe einer feiner ©rafen brei Höd)ter hatte, eine 

fdjöner als bie anbere, unb es bünfte ihn flug, roenn man ben Unbetannten 

burd) eine (Ehe im £anbe behielt. (Er liefe ben ©rafen alfo roiffen: „Dein 

Radjbar hat ©elb genug, um oiele Ader unb Burgen 3U taufen, ba3U hat er 

manches Reid) burd)fal)ren unb fann uns oon Rufeen fein. Seine Ijäufer unb 

Kirchen hat* *<h gcfel)cn, er hat alles gut ausgerüftet. Sorg bid) um beine 

Höd)ter! Rlir gefiele fihled)t, roenn er ein R)eib ohne höfifd)e 3ud)t in feine 

Burg nähme." 

Der fjer3og beftellte bie brei Höd)ter fogar in fein eigenes Sd)Iofe, gab ihnen 

eine Ejofmeifterin, lub aud) ben fremben ©beimann h'n3u unb fprad) mit ihm 

über ben (El)eftanb. 
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Als f}ans ©lüdsfädel bie örei Jungfern fal), mürbe il)m bie U)al)l jdjroer. 

Der f)er3°9 oerfud)te, fie il)m 3U erleichtern, er fagte 6er Älteften: „Bift 6u 

lieber bei fjofe ober bei beinern Dater?" 

,,3d) bin, roo es meinen Dater gut büntt", entgegnete fie, „feinen ©eboten 

geljordje id)." 

Das roar tjübfd) geantroortet, ber t)er3og fragte aber aud) bie 3roeite. „Itun, 

roie ift es mit bir? £>aft bu beinen Dater lieber ober beine Mutter?" 

„3<f) Ijabe beibe gleid) lieb", perfekte bie 3ungfer, „roenn ich inbes einen 

oon iljnen lieber hätte, fo mürbe id) es nicht fagen, roeil fie beibe fooiel Sorge 

auf mid) Derroanbten." 

Das 3eugte ebenfalls oon einem guten Sinn. Der l}er3og fragte inbes aud) 

bie britte ^iod) — Kaffanbra hiefe fie: „IDenn hier ein ©an3 geboten märe unb 

bein Dater fagte, ©od)ter, geh 3um ©an3, unb bie Mutter beföhle, gehe nicht, 

toas roürbeft bu tun?" 

„IDenn Dater unb ITTutter uneins mären, fo mürbe id) meinen ljer3og um 

Rat bitten", antroortete ber Sdjelm unb oerbeugte fid). 

flm flbenb befprad) Jjans ©lüdsfädel fid) mit feinem 5*eunb £upolb, alle 

brei Mäbdjen Ratten iljm gut gefallen. Als fie bann aber oerabrebeten, bafj 

jeber über Rad)t ben ITamen ber Beften mit Kreibe über fein Bett fdjreiben 

follte, ba hatte am Morgen bie Jüngfte gemonnen. Sie Ratten beibe „Kaf* 

fanbra" geroäljlt. 

Die Mutter ber brei jungen ©räfinnen roar inbes l)offärtig unb hatte (Ein* 

roänbe bagegen, bafj ihre fd)öne ©od)ter mit einem Mann »erheiratet merben 

follte, ber nicht ITamen nod) Rang trug, fyans ©lüdsfädel ging besl)alb hin, 

taufte ein 5ürftenfd)lofj unb fetzte für fein DDeib fünftaufenb Dutaten als 

Morgengabe aus. Da mürbe bie Kird)e gerüftet unb bas hod)3eitsmaf)l be* 

ftellt. Drei Kleinobe lobte ber neue Burgherr aus, Ritter unb (Ebelleute ftadjen 

brei (Lage barum. 

Don nun an »erbrachte fjons ©lüdsfädel bie 3eit in 5reu&en mit feiner 

jungen $rau. Rad) einem 3oI?r gebar fie ifjm einen Sol)n, banad) nod) einen. 

Dann »ergingen 3mölf 3of?rc» unb Dater unb Mutter roarteten mit Sd)mer* 

3en, fie hätten fid) nad) ben Söhnen rool)l gern einige fdjöne (Eödjter gemünfd)t. 

£upolb rooljnte roäfjrenb ber gan3en 3eit bei feinem tjerrn; er f)atte feine 

£uft mel)r, nad) 3rlanb l)eim3ureifen, unb meinte, er fönnte es nirgenbs beffer 

l)aben benn in feiner neuen heimat. Als er gebredjlid) mürbe, beftellte er fid) 

ein eignes E)austoefen, oerroaltete aber feines f)errn ®ut, folange es nod) in 

feinen Kräften ftanb, unb half allen Bettlern unb 5r*mben, bie in bie (Eür 

traten. Unb fjons ©lüdsfädel fpürte feine ©reue überall. 
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3u 6er 3eit lebte im Dienft 6es Sultans oon fliejanbrien ein Deneöiger 

Kaufmann mit Hamen IHalodjanbo, 6er taugte metjr oon tjans (Blüdsfädel, 

als öer n>ot)l tjätte n>ünfd)en mögen. (Er mar nämlid) einftmals gleid) unferem 

t)ans SortuNflt ber fd)önen 5rau SäI6e begegnet, babei tjatte fie igm fünf 

Dinge angeboten, nämlicf): tDeistjeit, Starte, (Bejunbtjeit, Sd)önt)eit unb ein 

langes £eben. lTCatocf)anbo Ijattc eine IDeile überlegt, roas er toät)Ien fotlte, 

öann batte ber (biert)als gefragt, ob es nid)t nod) ein anöeres gäbe. Die 3au= 

berin toar traurig. EDenn er an Reidjtum 6äd)te, f}atte $rau Sälbe it)m ge= 

antroortet, fäme er 3U fpät. Den t)ätte fie oor einem jd)on an einen 
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jungen ©ejellen oerfcffenft. Rtalod)anbo hatte gefragt, wie bas 3ugegangen 

fei, unb roar in 3orn geraten; er wollte nidjts anöeres als bas, was ber 5rau 

5ortuna gerabe fehlte, unb war feines tDeges gejogen. Seitbem fud)te er 

in aller IDelt, roo root)I ber Burfd) geblieben fei, ber ben ©lüdsfädel ber 

5rau Salbe bei fid) trug. 

Die Kunbe oon bem reichen ttlann aus 3i)pern, ber fid) bei Augsburg ein 

Schloff, fd)öner als alle anbern, hatte bauen laffen, war bis nad) Agppten 

gebrungen. lRalod)anbo war best)alb als Pilger oerfleibet nad) Augsburg 

gereift unb hatte bie £eute auf ihren Södel geprüft, oorall ben reichen fjerrn 

fjans, ber, fo fdjien es ifjm, unermeffbare Sd)ätfe befafj, niemanb muffte woher, 

mit anberen pilgern unb fjänblern 30g er in mancherlei ©eftalt unb Der» 

fleibung in ©lüdsfädels Burg, um fid) um3ufef)en unb um3uf)ören. 

Als £upolb eines ©ages toieber in feines fjerrn fjaus Pilger unb Kaufleute 

empfing unb ttotleibenben half, bie ihm aus aller IDelt 3uftrömten, mar unter 

ihnen aud) einer, ber tarn 00m fjof eines Sultans oon Perfien ober 3nbien 

unb wollte in Augsburg hanbeln. £upolb lieh 'hm auf feine Bitte einige 

Dufaten, unb roeil ber Jrembe ungefdjidt feiert unb nicht muffte, wo er fie 

hineintun follte, nahm er einen fd)äbigen Södel oom ©ifd), ben hatte fein fjerr 

— fo bünfte ihn — oergeffen ober meggeroorfen, als er 3ur meffe ging. 

Auf biefes Beuteld)en hatte ber anbere es abgefehen. ©r muffte faum, roie 

rafd) er bas Schloff oerlieff. Sd)on in feiner Verberge oerfud)te malod)anbo 

— ber mar es ja - 3U erproben, ob er bas Rechte hätte. Als er fid) baoon 

über3eugt hatte, floh er fjals über Kopf aus bem £anbe, um in Denebig ein 

Sdjiff nad) Alejanbrien 3U befteigen. 

Kur3 nad)bem £upolb bas Beuteldjen oerjd)enft hatte, mar fjans ©lüds» 

fädel eilig aus ber Kirdje getommen. (Er hatte überall nad) bem Södel ge» 

fud)t, aber nid)t »erraten, monad) er forfdjte. lag um ©ag lehrte er bas 

Unterfte 3U oberft; bie Seinen gerieten fd)ier in Sorge um feinen Derftanb. Der 

Arme mürbe mager unb ging meber auf 3agb nod) auf Salfenbei3e, ad), cs 

mar, als hätte er alle £uft am £eben oerloren. ©r burfte inbes fein EDort 

über feine Oppen laffen, man hätte ja fonft erfahren, auf roeld)e IDeife er 

fein ©elb gefd)effelt. 

fjans ©lüdsfädel hatte oorgebeugt. Als fluger Kaufmann hatte er immer 

bamit gerechnet, baff einmal bie Quelle »erfiegen fönnte, aus ber er fein ®ut 

be3og, unb hatte fid) für Diele 3al)re ausgeftattet. Dennod) oerliefj ihn bie 

Unruhe nicht, ©r forfdjte allen S^emben nad), bie fein fjaus befud)t hatten, 

unb oernahm enblid) burd) einen 3ufall, baff £upolb ben ©lüdsfädel ge» 

funben unb mit einem 3ehrpfennig bem Denebiger mitgegeben hatte. 
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3eßt mußte t)ans ©Iücfsfäcfel roenigftens, rote er ben Beutel oerloren tjatte. 

(Eine EDeile oerfudjte er fid) 3U tröften, er tjatte ja metjr als genug 3U leben. 

(Er uermodjte inbes — roie es oft fo bei reifen £euten ift — nicfjt 3U ertragen, 

baß ein anberer ben <BIücfsfä.cfeI befaß, unb ßatte aud) nid)t metjr bie Ruße, 

baßeim 3U bleiben. (Er naßm fid) alfo Dor, auf eine neue Reife 3U geßen, um 

bas Beutelcßen 3U fucßen. 

Als er ben plan feinem IDeib Kaffanbra mitteilte, erfcßraf bie fel)r. 

„EDarum roillft bu bas fcßöne £eben aufgeben", flagte fie. „IDo fönnteft bu je 

meßr $reube finben als bei ben Deinen?" 

fjans ©Iücfsfäcfel antwortete: „3cß ßabe bie ßalbe EDelt gefeßen unb möd)te 

nun bie anbere fjälfte feljen, bas roill mir nicßt aus bem Sinn." 

Kaffanbra fing an, bitterlid) 3U meinen, unb fjans ©Iücfsfäcfel tat es 

leib. „!tur ber ©ob ober ber liebe ©ott fönnen meine Reife oerßinbern. Du 

lebft in $rieben, id) aber muß meine Ruße roieberfinben, fonft gefällt mir bas 

£eben nid)t meßr!" Dann ritt er aus unb begann überall nacß einem geroiffen 

ERalocßanbo unb feinem ©Iücfsfäcfel 3U forfcßen. (Er befucßte ben fjof bes 

Kaifers ber ©ürfen, er ließ fid) einen ©eleitbrief geben unb 30g ins £anb bes 

Scßaßs oon perfien, burcf)roanberte es gan3, fam in bas Reicf) bes großen 

Kßans ber Rlongolen unb gelangte burd) bie EDüfte nacf) 3nbien unb in bes 

Priefters 3ol)annes £anb. Diel roäre barüber 3U er3äf)len — roir roerben’s in 

feinem Büd)lein nacßlefen. 

©s roar bem Reifenben jebocf) nod) nicßt genug, ©r ritt unb fuf)r weiter bis 

3ur Stabt Kalifut, roo ber Pfeffer in ©eftalt fleiner grüner ©räublein roäcßft. 

Rlann unb EDeib geßen bort oor übergroßer fjiße nacfenb, fo baß es 5<>rtunat 

oerbroß unb er an fein liebes ©emaßl unb feine Sößne bacßte unb umfeßrte. 

Dabei reifte er am Berg Sanft Kathrinen Dorüber, bas ift ber Berg Sinai, fal) 

ooller ©ßrfurdjt bie ßeiligen Stätten unb tarn gen Denebig. 

Run ßörte fjans ©Iücfsfäcfel bort oon einem ber Kaufleute, baß ein fjänb» 

ler, Rlalocßanbo, man roiffe nicßt roie, bei Augsburg einen großen Scßaß ge* 

funben ßabe. Der IRann fei jebocf) feines ©elbes nirgenbs froß geworben unb 

fcßließlid) 3um Sultan oon Alefanbrien geflogen, roeil er im ©ßriftenlanbe 

niemanbem meßr oertraut ßabe. Der Sultan aber, bem fein Reichtum oerbäcß* 

tig roar, l)ätte ißn gefangengefeßt. 

Der Denebifcf)e 5reu"b er3äl)lte es bem Reifenben ooll Sd)abenfreube, roie 

benn ja oft ein fjänbler bes anberen ©lücf nur mit Reib anfießt, fo oiel ber 

£iebe 3ueinanber aud) feit taufenb 3<*ßren geprebigt roirb. 

fjans ©Iücfsfäcfel ßatte genug oernommen. ©r befd)loß, nod) einmal 

nad) Alejanbrien 3U faßren, rüftete ein Sd)iff, belub es mit föftlid>en 
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Scßalen, Bechern, Sd)üffeln, lellern, platten, Roften unb Bratfpießen unb 

jegelte aus. 

3n Alejanbrien fam {einer Kogge ein türfifdjes Ijafenboot entgegen, roie es 

üblid) ift, unb ein IRann bes Sultans fragte, rooßer bie 5remben feien unb roo» 

t>in fie roollten. tjans ©lüdsfädel ließ antworten, baß er ben fjanbel betreibe. 

Da freuten fid) bie Üjafenmeifter wegen ber ffiefdjenfe, bie bie Kaufleute ißnen 

ju bieten pflegen, unb luben ben Stroben fogar in bes Sultans palaft. Balb 

jud)te tjans (Blüdsfädel oiele Kleinobe aus feinem Scßaß 3ufammen unb fd)idte 

fie aufs Sd)loß. Der ILürfe empfing ifjn; er meinte, er folle auf bie Stßäße 

ßanbeln, befaß fid) alles unb mälelte baran, es roar inbes rooßl 3U fpüren, 

baß ißm bie ausgeftellten Sad)en gefielen. 

Als fjans (Blüdsfädel bas merlte, bat er ben ßoßen Ijerrn, Sd)mud unb 

Koftbarleiten als fein eigen an3ufeßen. Der 5ürft oerrounberte fid), er mocßte 

bie Dinge nicßt umfonft anneßmen unb ließ bem Deutfcßen ßunbert Karren 

Pfeffer geben. (Er ßatte aber bod) Diel bei bem (Eaufd) .gewonnen. 

Die Denebiger, 5loren3er, (Benuefer unb anbere Kaufleute, bie in Alejanbrien 

um bes Ijanbels willen roeilten, ßörten, baß ber Sultan einen 5remben be= 

oor3ugt ßätte, unb es oerbroß fie feßr. Sie forgten fid), fjans (Blüdsfädel fönnte 

ißnen nocß meßr Scßaben 3ufügen unb, fo fagten fie, bie Cßriftenlanbe mit fei» 

nen EDaren überfüllen, fo baß fie bie ißren rooßlfeil abgeben müßten. Sie oer- 

fud)ten alfo, ben flbmiral bes Sultans 3U befteeßen, baß er ben Augsburger 

3um ©eufel fcßide. Der Abmiral naßm oon beiben Parteien gutes (Belb unb 

tat bann, roas er muß ben (Befeßen 3U tun ßatte. 

Balb lub ber Sultan ben t)errn tjans 5*>rtunat (Blüdsfädel toieber 3U ©aft 

— er ßatte oom Reib ber EDettberoerber geßört — unb erroies ißm größere 

(Eßren als je ben anberen brei Rationen. (Er erlaubte ißm aucß, in Alejanbrien 

3U bleiben, roenn nur fein Scßiff, toie es ©efeß roar, nad) fecßs EDocßen ben 

tjafen oerlaffen roürbe. 

©erabe barauf roar tjans ©lüdsfädel erpid)t, er befaßl feinem Scßiffs» 

ßauptmann, ben ©eroinn ber Reife feiner ©emaßlin Kaffanbra unb feinen Söß» 

nen 3U überantworten unb banad) in Deutfcßlanb oon neuem 3U laben unb 

nacß Alejanbrien 3urüd3u!ommen. ®leid)3eitig gab er acßt, ob er etroas über 

tRalocßanbo erfaßren lönnte, ßorcßte auf alles, roas ber Sultan ißm anDer» 

traute, unb fragte aud) ßier unb ba, roen er gefangenßalte unb ob er bei feinen 

Untertanen Don geßeimen (Quellen bes Reicßtums roiffe. (Es fcßien aber, baß 

ber fjerr tRalocßanbo, troßbem er fcßon lange in fjaft roar, fein ©eßeimnis 

beroaßrt ßatte unb baß man bei fjofe oon bem ©lüdsfädelcßen nid)ts aßnte. 

Die (Einlabungen gingen ßin unb ßer, unb ber 5rembe gefiel bem $ürften 
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6er Ungläubigen (o gut, bafj er it>n, el)e 6er Kaufmann abreifte, nod) einmal an 

benfjof 3U einem üppigen ®aftmaf)l bat. $ünf3el)nf)unbert ITTameluden bebiern 

ten bei (Eifd)e. Itad) öem (Effen erhoben fid) 6ie fjerren oom piatj, unö fjans 

®lüdsfä<fel fragte 6en Sultan, ob es il)m oergönnt fei, 6em fjofgefinbe ein 

®efd)enf 3U madjen. Dann t>iefe er jeöeinem 3el)n golöene Dufaten geben. 

„3l)r jeib ein reidjer UTann", ftaunte öer Sultan, ,,id) banfe eud) für mein 

®efinbe. EDie foll id)’s eud) oergelten?" 

„£afjt mid) eure Sd)a$fammer |el)en", bat tjans ®lüdsfäcfel, als roenn es 

aus lauter Ueugier (ei. 



Der fjerr ber Ungläubigen tat es gern, er führte 6en fremben 5r*unb ju 

oiefcn Kleinoben unb Irufjen mit gemün3tem ©olb unb 3eigte bem ©aft aud) 

Heine föftlid)e Sauberroerfe, bie it)m (eine Sd)miebe unb fjejenmeifter gefer» 

tigt Ratten. 

„U)ät)It eud) 3roeierlei Dinge", forberte er fjans ©lüdsfädel auf, „id) habe 

ber Sd)ä^e genug." 

„fjerr", entgegnete ber ©aft, „id) roage nid)ts aus eurem ©ut 3U erbitten. 

Aber ifjr f)abt einen ©efangenen, iTtalod)anbo, ber ftafyl mir einftmals ein 

Beuteldjen mit UTün3en oom ©ifd). Ulan foll auf fein (Eigen {falten, fein 

fjanbeln oerbrofj mid). £afjt es mir fyolen!" 

„Das ift gewijj ein geringes Ding", Iad)te ber Sultan unb munberte fid) 

über ben fdjnurrigen IDunfd). ©r gab inbes feinen Dienern Befdjeib, ben 

©efangenen 3U unterfud)en unb nad) jenem entmenbeten Sädel 3U oert)ören. 

„tDät)It eud) nod) etwas Befferes." 

„IDollet fo freunblid) fein", bat fjans ©tüdsfädel, „mir biefes ober jenes 

3u empfet)Ien." Der Sultan 3eigte iljm mandjerlei, was es im Ulorgenlanb an 

EDunbern gibt, barunter war aud) ein unfdjeinbarer Sifefjut. 

„Der ift mir lieber als alle Kleinobe", fagte ber Sultan. „(Er bat bie (Eigen* 

fdjaft, ba&, wenn id) ibn auffefte unb begebre, irgenbwo fern 3U fein, er mid) 

binfübrt, wohin id) will." 

„£ebt ber IHeifter, ber ibn anfertigte?" fragte tfans ©lüdsfädel. „Sold) 

ein fjütlein möd)te id) mir aud) mad)en laffen." 

„©s ift, fo fürd)te idj, fo Diel wert wie eure Ijalbe Scf)iffslabung", Ia(bte ber 

bobe fjerr, „wenn nidjt nod) mehr!" 

mittlerweile famen bie Diener 3urüd unb berichteten, baff fie jenem lltalo» 

d)anbo mit Diel ©efd)tei fein IUün3beuteld)en abgenommen hätten, brad)ten 

es getreu, unb ber Sultan gab es topffd)üttelnb bem ©aft. „Uun mödjte id) 

wiffen, was ihr als 3weites wählt", fagte er woblwollenb. 

fjans ©lüdsfädel tat, als hörte er bie Srage nicht. „IDas foll fold) ein 

fjut", murmelte er, „er wirb fd)wer fein unb übel brüden, wenn man ihn 

aufbat." 

„Ulitnidften", oerfetjte ber f/olfe fjerr, „ber fjut ift feberleid)t. Setjt eure 

Kappe ab unb erprobt ihn felbft." EKit ben IDorten 30g er fjans ©lüdsfädel 

bas fjütlein über bie ©bren. 

„Hie hätte id) geglaubt, baf) es fo leid)t wäre", antwortete $ortunat höflich, 

„wenn id) bitten barf, hätte id) ben fjut gern als 3weite ©abe!" 

Der Sultan run3elte bie Stirn; es fd)ien, als wollte er fjans bie Bitte ab» 

|oblagen. IDäbrenbbes roünfd)te ber fid) aber fo weit fort, wie nur möglid); bis 
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nad) Denebig bad)te er fid), unb bann, nur um ferner als fern non Ägypten 3U 

gelangen, gleid) bis Augsburg unb — nein, gerabestoegs 3U 5rau unb Kinbern 

ins Sdjlofj.— 

Der Sultan mar auf einmal allein 3urü<fgeblieben, bas mar ifym leib. (Br 

gebot allem Dolf, nad) bem Srcmben 3U judjen, aber fdjliefjlid) hatte er ja 

felbft bie 3mei (Befdjenfe angeboten. (Er fd)icfte besljalb lieber nad) bem 

3auberer, ber il)m bas fjütlein gebrad)t Ijatte, unb befahl, ihm ein anberes 

3U beforgen. (Br befahl fogar, bas Sdjiff bes 5remben ohne Pfanb l)eim3u« 

fenben, unb lächelte, bafj er bei aller Klugheit einem Klügeren begegnet mar. 

Sage oon ßerenö foch 

3u ber 3eit, als bie fjamburger, Bremer unb £übeder unb aud) bie l)ollän= 

bijdjen Koggen nod) oft nad) 3nbien fuhren, lebte — fo er3äljlt man Jid) — in 

Blanfenefe ein Sd)iffer mit Hamen Berenb mar einer ber !üf)nften 

aller 3nbienfal)rer unb mürbe aud) als ber fd)ne(lfte Segler gerühmt. (Er mar 

aber ein l)offärtiger HTann, gebot über oiele l)eimlid)e fjelfer in EDinb unb 

EDaffer unb oerjdjrour fid) einft norm fjamburger Rat, er oermöge mit 

feinem Schoner in ljunbert lagen nad) 3nbien 3U gelangen, einerlei ob mit 

(Bott ober bem leufel. Die l)ol)en fjerren entrüfteten fid) über feine EDorte 

unb rieten ifjm ab; Berenb Sotf lad)te jebod) über alle (Binroänbe, fetjte Segel 

unb freu3te fdjon am Pagenfanb oorbei. 

Die 5al)rt, bie er banad) antrat, fd)ien oom (Blütf begünftigt, ber Sd)iffer 

hatte guten EDinb, unb roirflid) ftieg am neununbneun3igften (tag ber erfte 

inbifdje fjafen oor il)m auf. Als er inbes fd)on Befefjl gab, ben An (er flar3u= 

mad)en, unb bie Ceute 3um Reffen in bie Segel fdjicfte, erl)ob fid) of)ne 

An3eid)en ober EDarnung ein EDinb oon £anb f)er; er blies bie gan3e Had)t, 

mollte nid)t aufhören unb marf bas Sd)iff in bie See hinaus. £ange, lange 

3eit muftte Berenb 5°d gegen Stürme unb mibrige EDinbe fämpfen, bie 

if>n burd) bie 3nbifd)e See bis ins Arabifd)e HTeer trieben unb oertrieben. (Ein 

Slud) l)atte fid) auf fein Sdjiff gelegt, es gelang il)m nid)t, einen fjafen 3U er= 

reichen. Rublos fuhr er oon HTeer 3U HTeer. 

EDod)en oergingen, 3<»l>re ftridjen baf)in, 3af)r3«hnt* lang treu3te 5<>d aor 

ben fjafen 3nbiens unb Afrifas. Der Sd)oner mürbe all unb fpafig, bie HTän= 

ner an Borb eisgrau, Segel unb EDanten trugen einen blaffen Sd)ein, ber ben 

oorüber3iel)cnben Sd)iffen ein fd)limmes 3eid)en mar. 
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Stürme folgten Berenb 5ocf, wohin er fid) manbte; otjne Raft mufete er bie 

See furchen, nirgenbs tonnte fein 5U& bas £anb betreten, nad) bem itjn 

oerlangte. Den „fliegenben ©eift" nannten bie Seeleute itjn unb fein Sdjiff. 

Alle ITteere freute er unb mürbe ber Schreien ber ifjm Begegnenben. fjunbert 

3at>re ober nod) länger foll er ftatt ber ljunbert läge, beren er fid) oer* 

fd)rooren batte, bie tDogen burd)fal)ren t)aben, ol)ne Sd^Iaf, ol)ne lob, fegelnb 

unter ©ottes Stud). Jedesmal aber, wenn er Hoffnung tjatte, oerftedt bas 

£anb 3U erreid)en, wenn er Klippen anfteuerte, bie bid)t unterm IDaffer 

lagen, um ©ob unb Rut) 3U finben, trieb ihn eine unfid)tbare ©eroalt oon 

ben Ijäfen hinweg ober rettete il)n unb 30>ang it>n 3U neuer $al)rt über bie 

ewige See. 

(Einige meinen, bafe Berenb Sod nod) heute bie ITteere freu3t; man l)ört 

wohl aud), bafe biefes ober jenes Sd)iff il)n gefel)en fjabe. Aber es ift nid)t 

met)r wie einft, bafe ber ©efpenftifdje fie, bie il)m begegnen, in bie ©iefe 3iel)t, 

es fdjeint, als fei ber S^ud) milber geworben, ber auf il)m Iaftet. Des» 

t)alb fagen oiele, bafj ber Spuf oon l)eute nid)t mehr ber Hamburger Sdjiffer 

fei, fonbern bafe jene anberen red)t hätten, bie wiffen wollen, baß ber Der» 

wunfd)ene nad) l)unbert 3al)ren in wunberbarer IDeife oon einer $rau erlöft 

worben fei. Das l)abe fid) fo 3ugetragen: 

©egen (Enbe ber 3eit, bie bem Sd)iffer beftimmt mar, f)at ein Rtäbdjen 

aus $ods tjeimatftabt feinen Derlobten in 3nbien auffud)en wollen — es 

roufete nod) nid)t, bafe ber längft oerftorben war. Unterwegs ift bas 5flf)r3eu9 
an ber Hüfte Arabiens oon Seeräubern geentert worben, bie alle Sd)iffsgäfte 

gefangennal)men. 

Berenb Sod bat ben Überfall oon fern gefeben, er bat alle Segel gefefet, 

um bie Araber 3U 3Üd)tigen, oiele ©eifter in IDaffer unb £uft ftanben ja 

unter feinem Befet)(. 3ornig bat er bie Räuber oerfolgt, bis il>r Schiff in ben 

Seifen fd)eiterte. — Dabei, fo beifet es nun, ift aud) bet Sdjoner bes Derwun» 

fdjenen aufgelaufen unb ber Slud), ber Berenb Sod bunbert 3ab*e oerfolgte, 

bat fid) gelinbert. Das Rtäbdjen aus ber tjeimat bat ben Sd)iffbrüd)igen an 

£anb geführt; es batte, man weife nid)t, wie es fam, burd) ben Überfall feine 

bellen Sinne oerloren, bat ben eisgrauen Sd)iffer für feinen Derlobten ge» 

halten unb ihn geborgen. 

Der Bann, ber über Berenb $od lag, war inbes noch nid>t erIofd)en. ©leid)* 

wie auf See mufete er nun auf (Erben ruhelos bafeinirren unb mit ber 3ungfer 

wanbern, ohne Sd)laf unb Raft 3U finben. Durd) Arabien gelangte er bis 

Damasfus, banad) bat man ifen in Konftantinopel unb 3ur 3eit ber ©ürten» 

triege in (Bfterreid) gefeben. Aud) batte er feine Dermeffenbeit in ben bunbert 
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3al)ren 3ur See nid)! oerloren; als (Bolbmad)er unb flrjt mürbe ber Un» 

raffe in IDien befannt unb Ijaff bem fjeer bes Kaifers gegen bie ftürmenben 

(Eürfen. 

Das armfinnige IRäbd)en f)at Berenb 5°d bei all bem gläubig begleitet. 

Unb ber Schiffer ßatte RTitleib mit it)m unb lief} es 3U. Als inbes bie Hot unb 

Sorge um bie Stabt IDien if)r (Enbe gefunben Ratten, oerfud)te 5od, einen 

Rofengarten für jene 3“ngfer, 3mme f)ief} fie, auf3u|d)ließen, bamit fie für 

immer geborgen fei. <Es mar if)r aber rool)l oom Sd)idfa( auferlegt, ben IDeg 

bes (Dßneruß bis in feine Ijeimat 3U begleiten. Sie enlfd)lüpfte bem oerroun« 

fd)enen Reid) unb folgte $od mie 3Uoor. Als ber RTann fd>on jener Stabt ent= 

gegen3og, oon ber er einft ausgefallen mar, gefeilte fie fid) oon neuem 3U ißm. 

Unb je nät)er bie beiben ber fjeimat tarnen, um fo mel)r fd)ien es, als Iid)tete 

fid) bas Dunfel über bes RTäbdfens Sinn. 

Rur in bem einen blieb fie befangen, baf} fie nämlid) in bem 5remben nid)t 

ben fjunbertjäßrigen fal). 3«ne 3mme oermeinte oielmel)r, $ocf fei ber RTann, 

bem fie fid) einft oerfprod)en t)atte. 3ärtlid) roartete fie, baß er feine £iebe 

roieberfänbe. 

Berenb 5<>d, ber fid) oerfd)moren ßatte, gegen (Bottes BOillen in ßunbert 

lagen 3nbien 3U erreidjen, füllte bie Strafe, bie auf ißm lag. Aber er blieb 

t)od)mütig unb mollte über fein Sd)idfal beftimmen unb über fein Urteil mit 

(Bott red)ten, el)e er 3U (Erbe mürbe, mie bie RTenfd)en alle. 

Sod fd)icfte besßalb oiele (Beifter aus, um ben eroigen Dater oor fid) 3U 

rufen. Aber feiner oon allen oermod)te ben 3U finben, mit bem ber Seefahrer 

311 reben oerlangte. Anbere IDege erforfd)te ber Sd)iffer, nal)m ben Dögeln bie 

Stimme unb begabte bie £ippen ber armen 3mme bamit; er Ijoffte, baß es 

möglid) fei, (Bott burd) fold) Singen oom fjimmel 3ur (Erbe l)ernieber3ubitten. 

Dor ber Kunft ber £ieber, meinte er, roerbe ber Sdjöpfer nid)t fdjmeigen tonnen. 

Aber bie Ijöße blieb oßne Antmort oor bem IDunber. 

Da bereitete ber milbe Sdjiffer nod) einmal ben Aufrußr gegen ben eroig 

UJaltenben oor, ber fid) if)m nid)t mies. (Er rief bie IDefen aus IDaffer unb £uft 

3ufammen, bie if)m gel)ord)ten, er roedte bie Unterirbifd)en auf ber 3nfel 

Drommel unb fammelte in ber Stabt fjamburg eine Sdjar gottlofer $reunbe. 

RTit bem (Bolb, bas ißm bie unter ber (Erbe aufgruben, ßielt er oiele Kne<f)te 

um fid) unb riet (Beiftern unb RTenfdjen, ein Bünbnis gegen (Bott 3U fdjließen, 

um ißm, ber fid) nid)t red)tfertigte, bie fjerrfdjaft 3U neßmen. (Er glaubte ja, 

baß fie bie (Erbe beffer unb geredjter 3U regieren Dermöd)ten als jener EDaI= 

tenbe, ber fid) oor ißm oerbarg, unb ber ißm bie Antmort oerfagte. 

Run mar aber Berenb $od baburd), baß er ein folcßes fjeer fammelte, 
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3uglei<f) fet)r um bie Stabt bemüht, oon 6er er ausgefallen mar, unb rourbe 

fo eng iljres Scf>icffals 3euge, bafj er, 6er Fjoffärtige unb Srembe, 6er ljunbert« 

jährige ©reis, 6em Bürger mit Rat un6 lat Reifen mugte gleich jebem 

anberen. Sein t)od)mut mürbe geringer; er mufjte bie £iebe unb $reunbfd)aft 

ber ITtitmenfdjen fu<f)en, mar es aud) nur, um fie gegen ben einigen Dater 

3U entflammen. tDäfjrenb er aber unter ben Seinen ftrebte unb mit ber Stabt 

fyaberte unb über iE)re (Erfolge frot) mar, gefd)al) es, bafj ber Uralte Blut 

unb Kraft geroann unb bem ITIanne glid), ber als Sd)iffer oor ljunbert 3al)ten 

bie Stabt perlaffen fjatte. 

3ünger mürbe Berenb 5od; er fämpfte im Banner Hamburgs gegen feinb= 

lid)e Könige, er fod}t unb tjeilte mie einft, unb eines (Tages mürbe er, ber un* 

oerletjlid) unb 3U eroigem Ceben oerbammt fdfien, oermunbet unb genas gleid) 

anberen Kriegsfnedjten. 

£Die in junger Kraft begann er aud) 5*auen an3ufel)en unb fanb bie £iebe 

bes UTäbdjens, bas il)m gefolgt mar. Ad), er fjatte jener 3mme, bie il)n oon 

feinem Sd)iff erlöft unb feinen unfteten TDeg über bie fyalbe EDelt begleitet 

l)atte, Danf genug ab3utragen. 

EDäljrenb nun Berenb $od immer nod) nad) Bunbesgenoffen unb fjelfern 

fudjte, um bie (Erbe neu 3U geftalten, unb ©eifter unb RTenfdjen 3ueinanber 

führte, um fie 3um Aufruhr (jegen bie alten ©efefje 3U fammeln, ba lächelte 

©ott 3um anbernmal über ben Unruhigen, ben er lieb t)atte. ©r fegnete 5rau 

3mme, unb es gefdjal), bafj fie in fjoffnung ging. 

Unb es begab fid) roeiter, bafj oon ber Seit an, ba bie $rau bas Kinblein 

erroartete, Berenb 5<>d fid) 3um lefjtenmal oerroanbelte. ©r alterte, gleid) als 

fei jeber (Tag ein 3abri mufjte er bas Siel nidjt mel)r, bem er nad)= 

gegangen mar. U)ol)I trieb es if)n nod) einfam roegauf, megab burd) bas £anb; 

aber er fpürte, bafj er in biefem £eben nid)t mef)r geminnen mürbe, roonad) 

il)m ber Sinn ftanb. — 

Rad) einiger 3eit, fur3 bepor 3mmes Stunbe fam, traf es fid), bafj ber 

Sd)iffer Berenb 5od auf jenen U)anberungen ben fjof berührte, ben er einft, 

in feinen reidjen 3<*fjren, ber 5™“ gefdjenft l)atte. ©r fudjte fie auf, mübe 

unb tobesnal). 

Da faf) er, bafj il)r £eib fd)roer geroorben mar. 

Unb Berenb 5<>d begriff bas UJunber, bas ©ott um ifjn, ben Abtrünnigen, 

fjatte gefd)el)en laffen. Die Unraft oerlor er unb blieb bei ber 5*au, bie iljn 

tröftete. Unb es mar fo, bafj ber Sdjiffer nad) feines £ebens enblofem 3rren 

ben erften Sieben fanb; faft fd)ien il)m, bafj bie !ur3en Stunben füfjer 
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unb föftlicfeer roaren als alles £eib, bas er auf bem tbeg um bie IDelt er* 

litten batte. 

fln einem flbenb, als fie nad) ber IDefemutter rufen mufete, fcfeicfte 5r(>u 

3mme Berenb §od jum Sifcfefang an ben großen flElbftrom, unb er gefeord)te. 

(Er fegelte in bie (Ebbe hinaus; babei padte ein Böroinb bas Boot bes RTannes, 

ber bie Sdjiffe nad) 3nbien geführt batte, unb liefe es fentern. 

So gab (Bott 3U ber Stunbe, roo Berenb $ods Sofen geboren mürbe, bem 

Rufeeiofen ©nabe. (Er erlöfte ifen non ber einigen 5afert unb non bem IDeg, 

ber ifen burd) alle 5«mben in feine fjeimat gefüfert featte. (Er mies ifem Seine 

£iebe, unb er fifeenfte ifem bas Kinb, bas bes ITTenfcfeen (Erbe fein foll auf 

(Erben. Doll ©üte mar Sein IDille, als er bem abtrünnigen Sdjiffer ne^iefe. 

Aber niemanb nermag 3U fagen, roo Berenb 5°ds Ceib rufet; bas IDaffer 

feat ifen getragen — roer roeife roofein? 



Jlachroort 





3d) |cf)liej}e ein IDert ab, bas mir grofce, fel)r grofje 5*eube gebraut l>at 

unb non bem icf) mid) nur ungern trenne. 3a# menn es nad) mir ginge, möchte 

id) roeiterf)in eine nad) ber anberen jener alten ®efd)id|ten erjäljlen unb aus« 

jpinnen, bie fid) in (£i)ronifen unb Büchern unferer Doroäter ober aber in 

ben Sagen unb Dolfstümlid)en Überlieferungen unb (Erinnerungen erhalten 

haben. 

mitunter benle id) barüber nad), u>ie ber Unterbau biefer Arbeit entftanb 

unb roie es baju tarn, bafc id) ihr mit foid)em (Eifer nadjging. Uun, id) entfinne 

mid) fet)r roof)l, mit roeld)er Sreube id) fd)on als Knabe bie alten (Erjäl)» 

lungen las, obu>ol)l fie bamals roenig gepflegt mürben unb bie Sd)ule fie nad)« 

läffig bel)anbelte ober burd) frembes (But erfetjte. Uod) heute fpüre id) aber 

aud) ben l)eimlid)en Stol3, ben mir barüber empfanben, bafj man biefen Sdjafc 

aus bem eignen Dolfstum nid)t ^inmegleugnen fonnte. XDir liebten biefe 

Sagen nur um fo mel)r. 

IDir empfanben allerbings beutlid), bafc ber gefpretye Ion mancher Uad)= 

er3äl)ler bas Bilb fälfd)te, unb roeil mir bie Sagen liebten, glaubten mir, 

baf) es bie Sdjulb berer fei, bie uns bie alten ®efd)id)ten roiebergegeben 

Ratten. Später, als mir fie felbft lafen, merften mir jebod), baff aud) in 

il)nen manches $rembe unb manche unechte (Erhabenheit fteefte, bah bie EDorte 

oft gefdfroollen unb h°<htrabenb baherfloffen. Diele roidjtige Dinge, bie 

uns heute fo unmid)tig fd>einen, mürben uon ben Alten hen>orgefet)rt, unb 

manches Sdjöne unb Morgenfrühe, bas uns heute erfüllt, mürbe uon ihnen 

nur flüdjtig geftreift. Sd)on bamals ift’s mir oft burd) ben Sinn gegangen, bie 

Sagen neu 3U er3äl)len. 

Diele anbere Aufgaben roaren mir in3mifd)en erftanben, bas £eben mar 

bunt unb beroegt unb lenfte immer roieber 3U Arbeiten ab, bie mir im Augen* 

blief notmenbiger fd)ienen. Jefct aber habe id) bie-alten Sagen nadjgelefen; 

id) habe es getan, nad)bem id) bie Klären meiner Ijeimat, bie mir aus ber 

3ugenb geblieben roaren, roieberer3ählt, neu gebi<f)tet unb 3ufammengeflod)« 

ten hatte. 

3d) habe oerfud)t, bie Sagen fo nad)3uer3äl)len, roie man heute berichten 

mürbe. Allerbings habe id) mid) aud) bemüht, ihr (Eigenmefen nid)t 3U 3er« 
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ftören, bas fjeiftt unter Übernahme mancher alter EDorte fie in einer EDeife 

roieber3ugeben, bie uns (Begenroärtigen bie Dergangenljeit empfinben läfet, 

ohne bafo ber 5Iujj ber t)anblung geftört roirb. Denn es märe unetjrerbietig, 

wollten mir jene 3eit in (Beroänber ber (Begenroart fleiben, ebenfo roie es 

törid)t mar, jene Htänner unb Stauen, bie uns bod) gar nidjt fo fern fteljen, 

roie roir oft glauben, in eine frembe, toilbe unb oft unmenfd)licf)e EDelt 3U 

entrüden. 

3d) habe toeiterljin oerfud)t, bie fjanblung im Dorbergrunb 3U galten. Sie 

büntte mid) roidjtiger als bie t>ielfad>e Befd)reibung oom Speerftedjen ober 

als bie Darftellung ber (Beroänber ber $rauen ober ber Sd)ilbe unb EDaffen. 

3d) habe enblid), roie es fid) beim bidjtenben EDiebererjäfjlen ergibt, eine 

Reihe oon Deränberungen Dornehmen müffen, habe 3ufammenge3ogen unb er» 

weitert unb muf} ba3U einiges bemerfen. 

Die Sagen finb in ber 5orm, roie fie uns, als <Ban3es ober in Brud)ftücfen, 

überliefert rourben, oftmals oon oerfdjiebenen Derfaffern gefdjrieben unb in» 

einanbergefcf)oben; babei ift manche Begrünbung unb Derbinbung unterblie» 

ben. (Ebenfo roie bie alten Spielleute ober roie bie nieberbeutfdjen <Er3äl)ler, bie 

jene (Befd)id)ten 3U 5*®unben im Etorben brachten, ebenfo glaubte aud| id) 

bas Red)t 3U traben, f>icr unb ba Elmbilbungen Dorjunefymen. 3d) roar ja nid)t 

Überfetjer, fonbern wollte oerfud)en, ben 3nf)alt neu 3U geftalten. 

Um ein Heines Beifpiel 3U geben: 3m (Bubrunlieb E>abe id) bie oierte tjod)= 

3eit ausgelaffen. Sie roar überflüffig unb roar oermutlid) burd) eine Hamens» 

oerroed)flung bes fübbeutfdjen Schreibers angeregt roorben. Statt beffen habe 

id} lebten (Befaug beim Ritterfdjlag alle Dölfer, bie mitgefämpft hallen, 

um ber Beroegtheit roillen nod) einmal genannt. 

Da id) nun fd)on bei (Ein3elheiten bin: 

Die Hamen machten oft Sd)roierig!eiten. IHan mu| ben RTut haben, gleid)roie 

bie (Er3ä!)ler oor einigen 3ahrhunberten es taten, ab3uftreifen, roas unnatür» 

lid) unb erlünftelt roirft. 3n ben Dol!sbüd)ern roerben oft finnlofe Hamen aus 

bem ®rient erfunben, bie uns lächeln machen; fie rourben erfunben, um bie 

Sagen fo bunt roie möglich bem (Befd)mad jener 3eit an3upaffen. flnbere Sagen 

finb nad) EDeften geroanbert unb rourben, obwohl fie nod) am Rhein fpielen, 

mit einer 5lut auslänbifdjer EDorte gefpidt, bie bas Sprad)roiffen bes (Er3äl)= 

lers beroeifen follten, uns aber nur ein 3eid)en feiner (Eitelleit finb. (Enblid) finb 

roieber anbere Sagen, bie urfprünglid) auf frembem Boben roudjfen, fo fel>r in 

unfer (Befühl unb in unfere Dorfteilungen übergegangen, bafj roir bie nod) in 

ihnen enthaltenen, fdjroer ausfpred)baren Hamen als ftörenb empfinben. £>ier 

müffen roir ben IRut aufbringen, bie feltener genannten unferer 3unge an» 

424 



3upaffen, ftatt fünftlicf) bas Stenibroirfenbe 311 erhalten, bas uns »on bem 

tUnft!erifd>en Sluf} ber <Er3ä{>tung ablentt. 

Die Ijeiligfeit mancher Dorftellung 6er Alten mufjte id) ehren, aud) roenn fie 

uns ferner gerüdt ift. Dagegen habe id) »iele für bie innere (Entroidlung un« 

erhebliche, rein 3eitlid)e fjin3ufttgungen red)t rüdfid)tslos behanbelt. Die Der» 

flettung einer Sage mit bem (Ereignis eines Kreu33uges, bie Befd)reibung ara» 

bifd)er Seiben ober erfunbener inbifdjer £anbfd)aften, rohe Darftellungen ber 

EEad)bar»ölfer, insbefonbere aber bie ttloral jener 3eit, bie bem <El>riften Be» 

trug unb EDortbrud) an einem Ungläubigen erlaubte unb foId>e tjanblungen 

nod) als EDitj oorbradjte, fielen für bie EDiebergabe aus. 

tjier roar es meine Aufgabe, einfältig 3U »erbeutfd)en — fo roie mir 

aud) UTärdjen bid)teten unb umbid)teten, benn mir er3äl)len nid)t für Burg» 

fräulein unb $uggerfontore, fonbern für bie Jugenb oon fyeute. 3d) habe 

bes «»eiteren »erlefcenbe Darftellungen ber lTad)bar»ölfer oermieben, fo etroa 

bie Abenteuer fjans ®lüdsfädels in Sübfranfreid), ober bie Sdjilberung ber 

£ebensroeife am engtifd)en Ejofe — unfere Dorfat)ren Ijaben fel)r berbe Kritif 

an ben ltad)barn in Dolfsbüd)ern unb Sagen geübt. EDenn id) überhaupt 

jene frül)efte „®efd)id)te", bie »om ,ljans 5<>rtunat‘, unter bie EDiebergaben 

aufnal)m, (0 gefdjal) es nid)t ot)ne Bebenfen. 3d) glaubte aber roenigftens e i n 

Bilb jenes abenteuernben faufmännifdjen £ebens 3eigen 3U müffen, bas be= 

ftimmt roar, ein mittelalterliches Rittertum ab3ulöfen. 

(Ein befonberes EDort möd)te id) ber Sage bes Dietrid) »on Bern roibmen. 

3d) l)af>e fie 3ufammenge3ogen aus ben fübbeutfd)en Brud)ftüden unb ber fehr 

«»aderen EDiebergabe bes norroegifchen <Er3äE>lcrs. (Er jelbft hat fie nad) han» 

fifd)en Berichten aufgefdjrieben unb fdjliefjt an anberer Stelle treul)er3ig: 

„Ejier fann man hören bie (Er3äl)lungen beutfd)er EUänner, toie biefe <Ereig= 

niffe »erlaufen finb, unb 3«»ac 3um Heil »on £euten, bie in Sufat (Soeft, EDeft» 

falen) geboren finb, roo biefe ®efd)id)ten fid) 3ugetragen haben, unb bie noch 

bie Stätten unoeränbert gefehen haben, too biefe Haten gefd)ahen. (Es haben 

uns aber aud) RTänner »on biefen Dingen er3äf)lt, bie in Bremen unb EUün» 

fter geboren finb. Keiner roufjte ®enaueres »on bem anbern. Dennod) er3ähl* 

ten alle in berfelben EDeife, meift übereinftimmenb mit bem, roas alte Cieber 

in beutfd)er 3unge fagen unb roas gelehrte EUänner bid)teten über bie großen 

Begebenheiten, bie fid) in biefem £anbe 3ugetragen haben." 

Das eigentliche £ieb bes Dietrid) »on Bern, roenn es beftanben hat, ift unter» 

gegangen, ebenfo roie bas ber Stau fjeldje »erloren ift. EDas bie Itorroeger auf» 

3eid)neten, finb fpäte EDiebergaben ber hanfifdjen Kaufleute, bie an ben Abenben 

in ben Kontoren »on Bergen, Etorogorob unb £onbon einanber »om EEibelungen» 
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Cricg ober oon Öen 3roölf Reden fees Ejerrn Dietrich berichtet haben mögen. 

Mitunter fpringt in feen Höhlungen feiefer Kaufleute, feie fo lange fern oon 

ihren 5*auen lebten, jäh ein IDort über feie fd)öne tjelche an unö Hingt mit 

einer f)er3tt>ärme 3U uns herüber, feie uns erfdjüttert unö beroegt. 

Das Ciefe non Dietrichs Untreue beim 3roeitampf gegen ©feater ift in feen 

füfefeeutfdjen Quellen überhaupt nid)t mehr enthalten, feie banfifchen berühren 

es roat)rjd)einlid) in feem Beridjt feiner Unrefelidjfeit im Streit mit Sigurö. 

Sidjcrlid) ift feiefes ernftefte (Ereignis in Dietrichs £eben in feen alten Sagen 

befd)rieben roorfeen. IDenn mir feie Spur richtig ertannt haben, fo ift feie lat 

begrünöet unfe umgefeidjtet roorfeen; fees Königs tfanfeeln roirfe, ohne baff man 

es befdjönigt, aus feem Kampf um feen höd)ften Ruhm für fein Dol! erflärt. 

fjeld>es heimliche Dereljrung für feen afeeligen Dietrich, bie in ihrer fpröfeen 

Behanfelung fees Derrounöeten, feie in feem ®pfer ihrer Söhne unfe in feer Sd)ilbe= 

rung ihres Hobes fo herrlich beroafjrt rourfee, ift ebenfalls nur in Heilfd)ilbe« 

rungen, feie allerfeings fd)ön unfe lebenfeig finfe, erhalten. 3d) h°be oerfucht, 

aud) h«er feie £üden nad) feem Sinn fees ©an3en 3U füllen, habe feie überflüffi« 

gen Rittergefprädje geflridjen unfe feas menfd)Iid) (Entfd)eifeenfee in feen Dorfeer* 

grunfe geftellt. 3d) habe feabei ausgelaffen, roas gelegentlich an £ehrl)aftigteit 

eingefügt roar; feie hanfifd)en Kaufleute ebenfo roie feer norroegifd)e EDieber« 

er3ähler, feem roir 311 hohem Danf oerpflichtet finfe, waren nid)l freunblid) 

gegen Jürften unb Herren unö haben manches ©rofje Hein gemacht unfe man= 

djes Kleine grofc. Um fo fdjöner hallt aud) aus ihren IDorten feie (Erinnerung 

an Ejelbentum unfe an jenen ©pferfinn roifeer, feer nur feie höd)ften 3iele gelten 

liefe, Siele, burd) bie fid) feie Ejanfe eine U)elt 3U eigen gemacht hat. 

(Es roäre nod) mancherlei 3U feen einjelnen ®efd)id)ten 3U fagen. So etroa 

über bie Sage 00m „5liegenfeen Ejollänber", feie id) nad) feem Bericht im 

„Rtüllenhoff" mit mehreren niefeerfeeutfd)en Sagen fd)on einmal im Bud) oon 

„Berenfe $od" 3ufammenge3ogen unö hier, faft 3U !ur3 unfe herb, roieberholt 

habe. 3d) möd)te aud) fearauf hinroeifen, bafj id) bie Sage oon EDielanb nid)t 

in feer efefeifd)en 5orm gab, fonfeern in feer hanfifd)en Darftellung, feie feie Sfan* 

feinaoier auf3eid)neten. flnfeers als feie alten Sagen unfe anöers als man heute 

,U)elanfe‘ umfeidjtet hat, Hingt jene Jaffung, feie uns mand) t}übfd)en 3ug ihrer 

3eit bringt, etroa, mit welcher Sicherheit man einftmals, in unferer 5rüf)5 

gefd)id)te, feurd) Deutfdjlanfe reifte, mit welcher Sürforge man feie Kinber unö 

(Enfelfinfeer 00m hohen Rorben nad) U)eftfalen in feie £el)re brachte, enfelid) 

roie feas biefeere Billigteitsgefüi)! feer alten Ejanfingen feen Betrug EDielanfes 

an Bafeuhilfe milfeert. 3n ihrer EDiebergabe, feie id) nid)t aufnahm, roirfe fogar 

ein flbfatj feer Derföhnung angefügt, in feem Bafeuhilfe EDielanb heiratet, ein 
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britter Bruber feinen Segen gibt unb bie Derfötjnung red)t roarmtjerjig ge= 

fdjilbert roirb. 

3n einigen 5äH*n l)abe id) es geroagt, ba, roo nur luqe Brudjftiicfe einer 

offenbar oerlorenen Sagenüberlieferung oorliegen, bie alte 5°rnt neu 3U 

benten. ®b’s gelang, barüber mag bie 3ugenb ridjten; aud) Ijier muf{ ber 

D3ieberer3äl)ler, mufj ber Dichter über bie Sdjranfe ber roiffenfd)aftlid)en <Er= 

Härungen unb Dermutungen hinaus erfinben unb roagen, bas bar3uftellen, 

roas il)m als Bilb eines ITlannes Dorfdjroebt, ber einft im Sdjidfal feiner 3eit 

unb feines Dolfes lebte. 

3d) übergebe bas Bud) ber 3ugenb, unb id) übergebe es ben (Ertoadjfenen 

unb t)offe, bafj es beiben 311 bem t)ilft, mas uns nottut, bafj mir nämlid) unfere 

Dergangentyeit unb bas IBefen unb ben EDillen ber Däter Ijelbtjafter unb bod) 

menfdjfid) näl)er als früher fdjauen lernen. 3ugleid) aber nmnfdje id), bafe es 

aud) bie Unterfd)iebe 3eige unb uns roeife, roeldjen D)eg mir in3roifd)en ge= 

fdjritten finb. (Es foü mafjnen, uns nid)t 3urücf3ufud)en, fonbern bie Strafte 

roeiter3uroanbern, bie mir gefommen finb; es foll uns maftnen, in (Eftrung 

beffen, roas einft gemefen ift, ben Blicf nad) oorn in bie junge Suiunft unferes 

Doltes 3U ridjten. 
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